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roibme tdj öiefe ©ottfdjcb^Biograpt^ie mit 6er l^crs«

lid^en Bitte an aW il^rc, für nationale Danfbarfeit

unb porurteilsfreie (ßered^ti^feit empfänglichen Cel^rer

un6 3ün9er: aus aUen Kräften bafür 5U mrfen, bafs

6em, Icibenfd^aftlid? nad? (Erfenntnis ringenben,

5d?üler öer 2llbertina

unö bem großen, von öen beften Köpfen feines ^eit*

alters berounöerten, pielfad? leitenben

Cel^rer ber Ceipjiger £^od?fd?ule

cnblid? bie allgemeine 2tnerfennung für feine unfterb«

lidjen Derbienfte um bic Citteratur unb Kultur, um

bie Spradje unb nid^t 5um roenigften um bie fpät cr^

folgte, Don i^m fo befonnen angebal^ntc €inigung

unferes Polfes 5U teil werbe.

Die Stimme bes einseinen Kämpfers ^at alleseit
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nur geringe Kraft, ipcnn es f\d} um 6ie 2(ufrüttelung

einer Xlad}wdt I^anbclt; fte mufs il^r im ^alle ,<ßott«

fd^e6' nodf mel^r fel^Ien als in jeöem anöem. ^u

v'xtl, 5u planmäfig unb por allem 5U anbaucrnb ift

gegen 6cn Ijcl^rcn Patrioten, ben grofI^ersigen ^(uffldrcr

un6 €r5ieljer eines fül^rerlos unb in pielcm jucbtios

geiporöcnen (ßefd^Icd^tcs, 6en baf^mueifenöen Vertreter

einer eMeren Sittlid^Jeit, einer I^öl^eren 2(uffaffung pom

IDerte einer pölfifd^ bedingten Kunft unb IDiffenfd^aft

gefünbigt rporben, roirb felbft I?eutc nodf gegen il)n

gefünbigt, als bafs es einem €in5elnen, unb menn er

nodf fo Ptel, nodf fo planmafig, noc^ fc ant^altenb

fc^riebe, fpräd^c unb fämpfte, gelingen fönntc, eine

bauembe Befeitigung tief eingerpurselter Vorurteile

burd?5ufe^en.

2IIs idf im jal^ve \900 bamit begann, laut unb

leibenfd^aftPoU für (ßottfdjeb einsutreten: ba ftimmtcn

mir wcl einige geredjtigfeitlicbenbe ZHänner freubig

5U unb es entftanb eine Ben)egung, bie aud^ t^eute

nocf? nicfjt aufgel^ört, fidf aber als ot^nmäd^tig enpiefen

l}at, bie ^üUe pon (ßleicfjgiltigfeit, ben ftarren, teils

untätigen, teils meine Beftrebungen unmittelbar unb

mit benjuffter Bösujilligfeit befdmpfenben IDiberftanb

nieber3ufto§en.

ZHandjes ift ja in ben adfi 3al?ren pon mir et»

reidjt iporben: eine, 5umal im geiftig'gefcUfd^aftlid^en

Ceben Berlins bereits gut eingebürgerte, (ßottfc^eb*



— VII —

ÖcfeIIf(^aft befielet; bte ^auplftaöt bcs Dcutfd^cn Hetd?s

beft^t it?rc ©ottfd^cbftrafc fo gut, wie £eip5tg unö

Königsberg jte beft^en; öic crftcn Bänöe 6er gefammciten

Sd^riften öes „grofen Duns" ftn6 erfd^ienen; bas ge=

malttge ©ottfd^eb'lDörterbud? (bas 6er IDelt ntd^t nur

6ie 5d?önt?eit, 6ic gebanfenreid^e ^üUe 6er Spradje

®ottfd?e65 5U offenbaren begonnen i}at, fonbern aud?

beftimmt ift, 6em 6eutfd?en Polfe 6en Beu)eis 5U liefern,

bafs ©ottfd^eb ber Deutfc^e für bzn roortreid^ften

5d?riftfteIIer ber gansen €rbe gelten mufs) toirb als

ein un5erftörbares Den!mal für btn grofen ZHeifter

am beutfd?en IDorte befteljen bleiben — unb audf

an anberen ^eid^en fet^It es nid?t, meldte merfen

laffen, bafs eine IDanblung in ber Beurteilung unb

XDcrtfd^ä^ung <ßottfd?ebs ftd? 5U r>oll5ieI?en beginnt.

Dod) bas Dilles ift nod} lange fein Sieg ber guten

Sad^e; biefer fann erft erfolgen, roenn jene el^rroürbigen

IHänner, bie an ben Ijöl?cren Sd^ulen unb bm eigent=

liefen ^od)fd?uIen bie befte 3^$^"^ unferes Dolfes

I^eranbilben, ben ebell?er5igen Cntfd^Iufs faffen, bas

alte böfe Sd^ulrorurteil gegen ^ottfdjeb 5U befeitigen

unb mit5ul?elfen, bafs unfere 2uq,cnb, bafs bas

Polfsbeujufftfevn ber ^nfvinft, in ein ridjtiges Vet--

Ijöltnis 5U bem Sd^öpfer ber ,fritifd?en Did^tfunft',

ber ,Hebefunft', ber ,beutfc^en Sprad^funft' unb ber

Dolfstümlidjen »IDeltroeisl^eit' gelangen fann.

^ber aud? bie 3ugenb felbft mufs ben guten
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IDtUen seilen, ftd? uon einet richtigen ^(nfcf^auung

pom IDefen un5 IDirfcn (ßotlfd^ebs 6urd?öringen $u

laffen — unb eben öcsljalb wibrm id} meine (ßott-

fd^eb'BiograpI^ie allen leljrenben un6 (ernenöen atabt»

mifdjen Bürgern Dcutfd^Ianös.

3ct? grüfe €ud^ un6 öanfe €uij im Doraus für

21 lies, was 3I?r für <5ottfd}e6 unb 6a6urd) für 6ic

(El^renrettung unfercs vxdfadf irregeleiteten aber 6er

ecbtcn Danfbarfcit nicbt unjugänglicben Voltes tun

trcrbct.

Sd?öneberg, \907 im ßiübiial^v.

€ugen Hetd^cl



ortDorf

Xiadf mc^r als ad^tjäl^ri^cr, faft ununterbrocfjen 6er Sa^c

^oüfdjebs gciDibmeter, Bcrgn?er!sarbe!t fomme idf nun cnblid?

6a5U, 6er IDelt mein ^auptroerf über 6en grofen Zlteifter am
6eutfc^en IDorte porsulegen, 6a5, tr>ie ic^ f?offe, ficb neben 6em

grofen ®ottfd)e6=lDörterbud)e im Creiben un6 lDan6eI 6er ^eitan

bel^aupten un6 sugleid? für 6ie sufünftige Bewertung ®ottfd?e6s

un6 feiner fdjroer ju überfel^en6en Lebensarbeit ausfd)Iaggeben6

bleiben tr>ir6.

^df t^abe es für eine notn)cn6igfeit get^alten, meinen per=

f(^ie6enen, meljr o6er roeniger anfprud?DoIIen ®ottfdje6=3üdjern

i>iefe ®ottfdje6=Biograpt?ie folgen 5U laffen; 6enn ein 6em grofen

®egenftan6e tüirflicb geredet rDer6en6es <5efcf?id?ttDer! beft^en toir

nod? nidjt; audj 6ic üeröienflüollen IDerfe Don Cl?eo6orn)iIf?eIm

Dan5el, Don €ugen XDoIff un6 ©uftao IDanie! liefern uns

fein befrie6igen6es BiI6, feine flare Porftellung von ®ottfd)e6.

Dan5el/ 6er uielleidjt 6as (5cug 5U einem @ottfd^e6«Bio=

grapl^en gel^abt Ijättc, überblicft einen 5U fleinen Ceil 6er €ebens=

arbeit ®ottf(ije6s; i)ä[t fid} ju einfeitig an 6en .Diftator'; un6

ift, als £effing=5d)tt»ärmer, fo fel^r auf 6ie Sidjerung 6er Por3ugs=

ftellung feines Lieblings be6ad?t, 6afs er für ®ottfci?e6 nur einen

forgfältig abgegrän5ten IDirfungsfreis 5ured?trüc!t, in tDelcfjem er

6ann feinen geftu^ten ^eI6en eine Holle fpielen läfft, 6ie fid)

iDoI ftattlid? genug ausnimmt, aber suglcicb 6en ^eljler i}at: 6afs

fie pom eigentlidjen IDefen ®ottfd)c6s un6 feines CebenstDer!es

eine fet^r !ümmerlid?e un6 pielfadj falfd^e Porftellung gibt.
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IDoIff nimmt ^wat boxt un6 l}kx einlaufe 5U einer lebens»

gefd)id}llicbcn Verarbeitung feiner ungetDÖljnlid? rcid?cn, mit

du^eror6entIid)cm 5^<^'i<^ Ijerbcigefd^afften Stofffammlung ; fommt

jeöod) über ein funftlofes, faum notdürftig gcorbnetes Durch«

einander nur in einigen CeilbarfteUungen I^inaus unb ift por

allem nodf fo tief in 6er alten Zluffaffung Don (ßottfdjeö be«

fangen, bafs er ficfj, tro^ ireitreicbenöer Kenntnis t»om tDertc

perfdjieöener €in5elteile feiner Cebensarbeit, nie 5U einer 5cr

IDüröe <ßottfd?e65 entfprec^enöen 3eI?an6Iung 6es ITTeifters Ijin«

6urd?$uringen rermag.

iTlit IDanicf ftcl^t es in biefer Sesiel^ung faft nod^ übler.

Tludh ii}m fel^lt bic ^d^igfeit 6es Künftlers, btn üorl^anbenen

Kol^ftoff lebenöig 5U madjen. Uuif '\l}m fef^It, xd} tDill nicbt

fagen: 6er gute IDiUe, aber 6od) 6ie geiftige ^reil^eit, fidj 5U

einer, 6er fd^ledjten Überlieferung n)i6erfpredjen6en geredeten un6

grollen 2tnfd?auung oomlDefen un6 IDirfen feines fdjroerperfannten,

DiclDert^öljnten un6 pielgefdjmdl^ten fjelben ju ertjeben. (£r gibt

uns fein BiI6 6es iTTannes, n?eil iljm cinenteils 6ie fd^öpferifdje

Kraft, anbernteils 6ie liebe 3U feinem ©egenftan6e mangelt.

€s fommt il^m gar nid?t 6arauf an, 6ie (ßeftalt <ßottfd)e6s

aud? nur mit roiffenfdiaftlidjen ITlitteln als 6as, was fie il^rer

(5eit mar, oor feinen Cefern crfteljen 5U laffen; er ift rielmeljr

mit einem redjt umftdn6Iidjen €ifer bemütjt, 6en großen i7eI6en

einer pielfadj armfeligen ^zxt von bcn ^rmfeligfeiten un6 Kleinlid?»

feiten feiner Umgebung fo gans überroud^ert n)er6en 5U laffen,

6afs er faum nodj über fie Ijinausragt. 3^ fenne fein anbercs

lebensgefd^idjtlid^es IDcrf, in n?eld?em 6er ^eI6 fo DoUftän6ig

Don 6em jämmerlid)ren Kleinfram feines Cages erfticft tDir6.

IDaniefs (0ottfd?e6 ift gera6e fo flein n?ie feine Ummelt; er

fd>eint gelegentlid? fogar nod? fleiner, nodj armfeliger, fittlid?

anrüdjiger 5U feyn, als 6icfe. nirgen6 geniefen mir bei IDanief

einen 2lusblicf auf 6ie f)öl?en, in 6enen ®ottfd?e6 man6elte, aud?

6ann man6elte, menn er, als fluger IHann 6er Cat, 6cm fingen»

hlxd feine ,5ug«ftan6niffe mad^te un6 I^inobftieg $u 6enen, 6ie er

5U fid? emporljeben moUte. Diefer <ßottfd)e6'BiograpI? gefällt

fic^ gera6e$u 6arin, feinen ^eI6en fo flein, mie nur möglidj, $u



— XI —

5ei(i?flcn; un6 wenn er i^n in eine fd^Ied^te Belcud^tung rü<fen

fann, fo glaubt man, iFjn fid? cor Pergnügen öie ^änbe reiben 5U

feljen. Der ^auptfeljler IDanicfs befteljt öarin: bafs er feinen

freien Blicf für feinen Reiben 5U getrinnen roeif . Die unrr>id?tige

€ittcraten= un6 PampI^Ietiftengefellfdjaft, mit 6er un6 gegen bk

5U lüirfen ©ottfdjeö fo pielfadj gestoungen roar, ift iljm tDic^tiger

als ®ottf«ije6 felbft. €r tuirö nidjt müöe, uns mit öer ,£itte»

ratur' un6 5en littcrarifdjen ^dn!ereien öer (ßotlfdjeöepoc^e 5U

befdjdftigen, oFjne Don it^nen ftdj 6ie Lebensarbeit ©ottfd?ebs un6

5ie grofe Perfönlidjfeit bes gan3 ungetröt^nlidjen IHannes ab*

lieben 5U laffen. Hidjt ben (ßottfdjeb, ber über feiner «^cit ^tanb

unb, als Per)*onIid?feit, in jebem 3^^^^ii"^^^t '^ber feiner ^eit

geftanben F^ätte, 5eigt uns IDanie!; fonbem einen, mit bem feber=

füfjrenben Du^enbnolf feiner armfeligen ^eit fo 5U rebcn in Heil?

unb ®Iieb marfdjierenben, fd^reibfeligen Profeffor, ber fid) niemals

ber Derel^rung, unb faum jemals auc^ nur ber ernfteren 2Id}tung

bes Cefers cmpfieljit. Kein IDunber bnl^er, bafs IDanief ftd)

iDdt^renb ber 2Irbeit an feinem 3ud)e nur „burd? Stubien aus

ber flafftfd)en Periobe" aufredet erhalten fonnte, wie er etaxis

gc5iert befennt. Ztber iDcnn er bcmül^t geroefen toäre, bie grojge

©eftalt grof 5U fetten unb nidjt nur „tief aus ben Quellen",

fonbcrn mit Sorgfalt, mit £iebc unb — Urteil aus ben ridjtigen

Quellen 5U fdjöpfen: fo I^ätte er bes ,,flafflfdjen" (Erfrifdjungs«

tranfes nidjt beburft; unb fein Bud? wate einenteils tDiffenfd^aft«

lid^cr, anbernteils ein IDerf ber ®ered?tig!cit geworben.

€in foldjes IDer! ber ©ered^tigfeit Ijoffe \d} ber IDelt mit

meiner (ßottfdjeb»BiograpIjie 5U fd^enfen.' Die 2Irbeit ift f(^mer

— üielleid^t aud) Ijeute nod) nidjt gauj ausfül^rbar unb fann doU»*

fommen möglid^enfaUs nur Don einem Zltanne geiciftet roerben,

ber fdjon in jüngeren ^aljten ben JPeg $um Perftdnbniffe ®ott=

fdjebs fanb. 3<i? ^^^^ ^^^ alles; idj toeif cor allem, bafs

meine im I^arten Cebcnsfampfe arg ^ermürbte Kraft nidjt meljr

auf il^rer ^öl^e ftel^t. Piel "Kraft, üiel fdrperlidje unb geiftige

^rif^e aber gel^ört 5U biefem IDerfe. Denn ©ottfc^eb ftellt ftd^

ber Betrad^tung nidjt fo bequem bar, irie mandjer anbere, r>er«

I^dltnismdfig leidjt 5U überfeljenbe „Unfterblid^e", für ben ein
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Biograpt^ fd)on 5ie £)alfte getan 5U traben glauben 6arf^ menn

ii^m 6te ndtige übcrfd^irdnglid^e, 6en Boöen 6ct Catfad^en mög*

lidjft ipenig berül^renöe, fd^önrebnerifd^e Begeiftcrung 5ur Per«

fügung fielet. €in (ßottfdjcb-Biograpl^, 6er öiefes Hamens aud?

nur nid^t ganj unroert erfd^eincn wiü, l}at es fdjroerer; fc^on

5esl?alb, roeil (ßottfd^ebs Lebensarbeit nal^c3u auf alle ©ebiete

6cs "Kulturlebens l^inübergreift. €r I^at es öoppelt fd^mer, »eil

er Sdjritt für 5d?ritt nod? immer erft I^artgefrorene, faft un«

überroinMid? fd?einen6e Porurteile n)eg5urdumen l)at, 6ie na^
n>ie ror tjartgcfrorcn 5U ert^alten bie geleierte un6 fdjrift«

fteüernöe IDelt Z)eutfd?lan6s Iciöcr 6cn beften IDillcn 5U traben

fc^eint.

®b idf 6er fd^ujierigen 2trbeit einigermaßen gen?ad)fen feyn

n>cr6e, öas mögen 2In6ere beurteilen. 3<^ ^^^^^ ^^^f ^" öiefer

Stelle hir5 erflären 5U öürfen, ipic id? mein IDerf angefel^en

roiffen möd^te.

5d)on 6er Citcl madjt es offenbar, 6afs id^ midj nidjt

eigentlid? mit 6er troftlofen ,6eutfd?en Cittcratur' 6er ©ottfd?c6'

epod^e^ fon6em fo ausfd?lieflidj roie möglid^ mit ©ottfdje6 fclbft

$u befdjdftigen ge6enfe.

Die Citteratur 6er (ßottfdje65eit, bis I^inauf 5U 6cr 3ugen6'

fd^riftftellerei Cefftngs un6 6em flopftodifdjen .ZHeffias', !ommt

für mid^ nur 6ann in ^rage, roenn fte Peranlaffung bietet, 6en

Karafter un6 6as IDirfen ®ottfd}e6s 5U beleud^ten. Diefc gan5e

»titteratur* ift, als etroas unbe6ingt (£rle6igtes, um i^rer felbft

iDtUen für mid? nidjt porl?an6cn. Die eigentlid^e Citteratur 6er

<ßottfd)e6epodje bil6cn einsig un6 allein 6ie Sd^riften (ßottfd?e6s;

un6 iföiicv als 6iefe ftcl?t 6ie perfönlidjfeit 6effen, 6er fie fd^rieb;

ftel^t 6iefer unpergleid^lidje, feft un6 5iclbcn?ufft in ftd? rul?en6e

ZHann, 6er, tDie oielleid^t fein 5U)eiter in Deutfd?lan6, fein Polf,

fein Paterlan6 un6 por allem feine Spradje geliebt, um 6iefer

»aljrl^aft grausen lofen Ciebc roillen allen lln6anf einer ebenfo

ge6anfen' roie urteilslofen IHit« un6 Had^roelt erlitten l?at. IDer

an6cres pon meinem IPerfe ermartet, etma eine smcite, nur ctroas

perbefferte un6 permeljrte 2(uflage 6cs Bud^s pon IDanicf : n>ir6

lci6er cnttdufd^t n)er6en. IDcr aber 5reu6c 6aran l?at, 6afs id?
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meinem Volh eine bisl^er im tDefentlic^en gans falfdj nnb lieblos

beurteilte grofe Perfönlidjfeit unferer ©efd?id>te in il^rer üollen,

voalften ®röfe 5um BerDufftfeyn bringe: 6er wivb pielleid^t nod}

mandjes an meiner 2trbeit au55ufe^en habtn aber tro^6em nid^t

gan5 un5ufrieöen mit it?r (eyn.

2luf öiefc Cefer freue \d} mid) — it^nen üor allem ift mein

Bud? gen?iömet; un6 es n>äre mir ein fpätes £cbensglücf, wenn

6cr Kreis öiefcr Cefer grof unö immer gröfer tDÜrbe.

IDie alle meine <Sottfdje6»Büdjer IDerfe öer Siebe finb, fo

ift auc^ 6iefes ein XDerf meiner opferfreuöigen, in ^id} felbft it^ren

fdjönften Col^n finöcnöen, Ciebe 5U meinem großen unö eölen

oftpreufifd^en Canösmanne. Hun u>eif id} rool, 6afs mit €iebe

allein nod? toenig getan ift auf einem ©ebiete, wo es suerft unö

jule^t auf ^eift, auf Urteil unö nod^ mand^es anöere anfommt,

von öem ja jeöer nur ein weniges 5ugeteilt erhält; falls er nidjt

cttoa 5U öen IDenigen gehört, öic auf öen f^öljen öer ITtenfd^t^eit

roanöeln unö roirfen. JPenn jeöodj Cljomas a Kempis
einmal fagt: „Das allerl?öd?fte IDerf ift nid^ts nü^e oljne Ciebe;

iDas aber aus Ciebe gefd^icl^t, ift feljr frudjtbar, roie flein unö

gering es aud? ift" — fo öarf aud? id^ üielleid/t I?offen, in meiner

glan5lofen Ciefe öodj noc^ einmal öie bistjer ausgebliebenen

^rüd^te all' öiefer Ciebesarbeit 5U erleben.

Zrtit öiefer Hoffnung im ^er5en fenöe xd} öen 2(nfang meines

IDerfes in öie IPeh. Sollte id? öie Peröffentlid^ung feines (£nöes

nidjt mel^r erleben: fo vo'wb mir tro^öem öas Betüufftfeyn,

felbftlos einer grofen unö nötigen 2lufgabe einen ^eil meines

Cebens, üiel r»on meiner beften Kraft unö öie ganse Ciebe meiner

abfteigenöen 3al^rc gemiömet 5U Ijabcn, öas 5d)eiöen aus öiefer

IDelt öer Cäufdjungen unö (£nttäufd?ungen rerflären.
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Dentfd^Ianb pom meftfältfd^ßn ^rieben bis 5um

2luftrcten (5ottfd?cÖ5

Der Q?iffenf(ijaften SInmenfelb,
taq fo Diel Reiten gans jertteten;

ITtan trieb bie ITlnfen ans ben Stäbten,

Unb Ujrei Söbne Scbaat icaib "Ktieqtm beTgefetU:

Die Cansen bäiteten sunt Kiel getnöbttte ^änbt:
So litten Mitd? anb Staat, bas Hed?t unb alle Stinbc.

Aottfdieb

TXad} Bccnbigung 6c5 Drcifigjdl^rigcn Krieges wav bis auf

iDeiteres öas ©cfdjic! Deutfdjianös befiegelt iDoröen. Polittfdj

ein ungeorönetes CI?aos, über beffen fjerjogtümern, ^ürften-

tümcrn, pfal5graffd?aften, XTtarfgraffd^aften, tanbgraffd^aften,

(ßraffdjaften, f^errfdjaften, (£r5bi5tümern, Bistümern, 2lbteten,

Probftcien un6 Heidjsftäöten (bas Königreid? Böhmen nidjt 5U

pergeffen) jroar immer nod} ein, unausgefc^t beutfc^es ®elb unb

beutfd^e Solbaten für feine ausroärtigen (Eroberungen ^eifdjenber,

Sdjattenfaifer aus bem £)aufe ^absburg bas morfd^e Hei<^s»

5cpter fdiroang; in toeldjem aber fein eint?eitlid?er, bem IDoI^Ie

bes ®an5en geroibmeter XDille me^r geftaltenb roaltete, unb bie

5elbftfud)t ber 5U Dielen Du^enben uorFjanbenen dürften unb

^ürftdjen ftd? auf Koften bes, fc^u^Ios fremben lUäc^ten preis»

gegebenen, KciAes mit Dafallengelbern, unb 5a>ar Dorn?iegenb mit

bem ©olbe bes ^^ansofenfönigs, bereidjcrte — galten feine

Bürger in geiftiger Besiel^ung jebe Selbftänbigfeit, in ftttlidjer Be«

5iel^ung fo siemlidj alle guten €igenfd)aften früherer Reiten ein»

gebuft. ^ortgef^ttiemmt roaren bie fcbönften unb ed?teften ^üge

bes PoÜsfaraüers : bie mannl^afte SIrcue; bie 5U jcbcm ®pfcr
Reidjcf, (Sottfdjeb I. 1
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bereite ^in^cbung; 6er uniDi6crfteI?Iid?e ^ug 3ur IDat^rl^eit; alle

Begriffe pon €l?re unb Hedjt. Die Polfsfraft voat gebrodjen;

öas (Selb fnapp; 6ie Ccbcnsmittclpreife luaren faft unerfd^ioinglid?

Ifod} getDorbcn. Die ^olllaften fticgeii aufs uncrlrdglid^e. <ßruben

un6 IDerfe »erfielen, weil es an Ztrbeitfräften fcljite. ©etoerbe

un6 Kunftinöuftric perfamen un6 tpuröcn buvd} fdjranfenlofc

(£infül?rung fransöfifd^er 3n^"f*^i^n><^^J^cn poUeiibs pom 6eutfd^en

ZTlarfte perördngt, an 6cm porbei 6as (5eI6 ins 2tu5lan6 flofs.

Die J)anfa, einft 6ie ZHitbcljerrfdjerin 6er (£r6c, mar pemidjtet.

lDdIjren6 f)oUan6 un6 (£n9lan6 in aller Welt reid^e Beute

mad^ten, lag 6ie 6cutfd?e flagge oljnmädjtig un6 perl^öt^nt im

Staube. Das 6eutfd^e Dolf mar ein Spielball 6cr ^rem6en $c«

iDor6cn. Dynaftifd^c Raufereien auf 6er einen, religiöfe Streitig»

feiten auf 6er au6ern Seite 5errütteten 6as auf piele Du^en6c

pon €in3clpaterlän6d?cn perteilte Dolf mcl^r un6 mel^r. iJus»

fc^Iieflid? mit 6en Sorgen teils um 6as jenfeitige f^eil, teils

um 6as 6ürftigc 6iesfcitige IDoI^I bcfd^äftigt, perfümmertcn 6ie

gciftigen Kräfte, an 6encn es tro^ aUe6em aud^ in 6iefer troft=

lofen Reit nid?t gan5 fcl^lte. Statt 6er Ijumaniftifd^ gebiI6eten

Cel^rer pon eljcmals, er5ogen je^t abge6anfte rot^e ^elbvoebel un6

Crompeter 6ie 6eutfdjc 3ugen6 jur Unmiffenl^eit unb 5u fnedj«

tifd^cm (ßel^orfam. Die ©Y^^^^^f^^" gicngen 5um grofen Ceil

ein. Die ^odjfd^ulcn, an 6enen ein geiftlofes, pe6antifc^es, Pon

politif un6 6eutfdKr (ßefd?id)te nid^ts u?iffen6es Profefforenpolf fein

bifsdjen (ßrammatif, £ogif un6 Ht^etorif* un6 red^t piel ortl?o6oyc

Dogmatif perfd^Ieifte, füljrten ein fümmerlid^es Dafeyn; piele 6er

wenigen nod) porl?an6cnen Stu6enten mufften im Sommer "Kriegs»

6ienfte nel^men, um pon 6em 6abei erfparten (ßeI6e im IDinter

il;r Ceben an 6er ^od)fd?ulc beftreiten 5U fönnen. Pon 6em

$rofen 2iuffc^ipung 6er (5eifter un6 (5emüter $ur Reit 6er be»

gtnnenben Hcformation tpar nid^ts mel^r 5U fpüren. Tille freien

* Scibfi bas IWcnigc, ipas in bicfcr 23c5iel]un9 an beit Xiodjfd^ulen ^t

Itxftti tonrbe, fanb bei rielcn gclcljrtcn lUänncrn lUisfaUcn. So Ijielt 5. B.

bfr 3uriji öobc, ein l^aUifc^er ^odjfdjulgenojfc bes (Lljomaftus, bic togif

für .Poffen müßiget £eiite" unb bie Hljetorif für eine Derä(^tIid)C Kunji,

oetl fie ^von bei (Ecbfünbe, in IPorten eine §ierbe 5U fiid^en, Foinme"!
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Hegun^en ujarcn von htm ^tbfolutismus unb vot allem üon 6et

ebcnfo fned^tfeligcn xdu Ijerrfdjfüdjtigen proteftantifdjen 0rt^oöofie

crfticft irorben. IDäl^renb ftd? in bcn anbeten europdifdjen Staaten

bie 2lufflärung fiegretd? burd?5ufe^en begann, l^errfd^te in Deutfd?»

lanb pfäffifcbe Befdjränftljeit, Unbulbfamfeit, Kriegselenb, Un-

bilbung unb Zcot; t?on ed^ter Kcligiofttät aber voav sugleid? faft

jebe Spur pcrloren gegangen.^ Der Humanismus mit feiner

freil?eitlid?en ©efmnung, ber autoritätfeinblid^e ZTlYftisismus : fie

ujaren erftorbcn. Der blinbe Bud^ftabcnglaube, bem es für ein

unfül^nbares t>erbred?en galt, audj nur an einem IDorte ber

Bibel 3u beuteln, t^iclt alles in feinem Bann. Ci^omas Don

ilcquino mürbe lieber als „ber ^ürft ber IHoraliften" gefeiert;

Suare5, ber jefuitifdje „2tnfet ber Päpfte", als „ber papft ber

2TtetapI?Yfi^^^"' ^i^ pI?iIofopI}ie marb, als IDeistjeit bes ^leifdjes,

5ur Derabfdjeuungroürbigen ^einbin ber Kird^e geftämpelt unb

rücfftdjtlos unter bas '^od} ber Bibel unb bes misoerftanbenen

2triftoteIes gebeugt. Hatur unb lDiffenfd?aft galten für Ceufels«

u)er!; mit erbarmunglofem €ifer mürbe nad? bzn Unglü(f=

lid^en gefpät^t, bie angeblidj einen Bunb mit bem Ceufel ge«

fd^Ioffen Ijatten: ^eyen unb Ke^er mürben mitleiblos »erfolgt

unb pernidjtet. Statt bes berben, el^rlidjen beutfd^en IDortes

Cutljers erflang auf Kanseln unb Katl?ebern bas leerfte, t>on

geleierten ^rembmörtern übermud^erte, üormiegenb Iateinifd?e ©c=

mdfd?. Das Hedjt bes 3"biDibuums, für bas bod) felbft ZTtänner

mic ineland^tt^on unb Cutl^er nod? ein gemiffes Perftänbnis be»

feffen t^atten, mcnn fte audj in bem munf(^=, miüen= unb rec^t=

lofen, bemütig r>or feinem Canbest^errn erfterbenben Untertan bas

3beal eines guten Ct^riften erbIi(Jten — bas Hed^t bes 3n^iüi'

buums mar mieber befeitigt. 2lus einem Polfe ron freien,

ftol5en, bilbung= unb funftfrol^en IHännern mar ein Polf von

"Kncd^ten gemorben, bas nid^t nur »or ben perfd^iebenen Canbes«

I^crren, fonbern audj por beren ZHaitrcffen, por Hoffd?ran5cn

unb Pfaffen feig unb mürbelos auf allen Pieren frod?. €s gab

2 Sdfon ^689 flagtc Ctjomafius in bcn .^rcymütliigcn (Scbancfcn,

(5. \089), bafs „im IPcljr», Ccljrs «nb Xlebrftanbc alles von unc^riftlic^en

(£l|riftcn übcrtjäujft" wäxe.
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feine unabl^ängigen Beamten, feine unabl^dngigcn (ßeleljrten niel^r.

Den Ijödjften €l?r9ei5 biefcr, 6cm eigcntlidjen Polfc F?od?müti$

abgeroenöeten „Säulen öcs Staates unö 6er lDi|fenfd?aft" biI6ctc

6ic €rfd?Ieid^un9 eines gnäöigen Cddjelns iljrer dürften un6

6ercn (Beliebten. Selbft 6ie (ßeiftlidjfeit lag por 6en (ßeiraltigen

im Staube un6 entfd?d6i9te ftd? 6afür an 6em „gemeinen Polfc",

6as natürlidj nod^ un9ebil6eter, peripatjrlofler un6 entmannter

war als feine ^9ebiI6cten" o6er geletjrten Peiniger; 6as ftdj rul?ig

iDic red^tlofcs Diel? bel}an6eln o6cr als Kanonenfutter pcrfaufen

lief un6 oI?ne ZHurrcn sufat?, mie Dcrfd^iDenöerifdjc 5ürften6irncn

in (ßefcUfdjaft il^rcr I^oljcn Ciebl^aber fein, it?m cntprefftcs, <ßel6

pergeu6eten. Unter fold^en Umftän6en fonnte natürlicfj pon einem

pSIfifcben Stjr» un6 Selbftgefül^I feine Hc6c fcyn. Der pölfifcfje

<ße6anfe, 6er im Heformations5citaltcr 6odj ipenigftens in einigen

Köpfen gelebt, un6 ftd^ cinerfeits in 6cn Beftrebungen 6er Kur»

fürften um 6ie Sdjaffung eines cinl^citlidjcn Keidjsrcgimcntes,

einer 6eutfd?cn Kird^e, an6ercrfcits in 6er Cdtigfeit eines Cutt^er

un6 Ulrid? Pon ^utten fenntlid? gemad^t ^atte, wat je^t erlofc^en.

Statt eines pölfifdjen, aus 6en Be6ürfniffcn 6eutfcijen IDcfens

^crporgca>ac^fencn Sedjtes, Ijerrfi^te ein, fned^tfclig un6 budjftaben»

gläubig aus 6cr Bibel, 6em falfdjpcrftan6cnen 2triftoteIes un6

6em Corpus juris jufammenge^icftcs lln6ing, 6as je6en Sed^ts»

begriff, je6es KedjtsgefüI^I 3U ®run6c rid^tcte. Statt einer grof

•

3Ügigcn 6eutfdjen Politif tpur6e nad^ aufen Ijöfifdjc, pon bc»

6enfenIofcr (ßrofmannsfud^t fcincsrocgs freie ^ausftreberci ge«

trieben; roäl?rcn6 im 3""«!^" ^^^ f)offd}ran3cntum unö in il?rcm

©efolge Kabinettsjuftij, fd^ranfeii» un6 fyftcmlofcr Steuerörucf,

Bureaufratismus un6 Polisciauffid^t felbftl^crrlidj fd^altetcn.

So mar es 6enn fein VOunbet, 6af5 in 6icfem ungebiI6etcn,

ron einer biI6ung» un6 rpcltfein61id}en (ßeiftlid^fcit gcfnebeltcn

un6 cntelyrten Polfe Kunft un6 roeltlid^cs Sdjrifttum fdjiedjt

gead^tet rparen un6 nur nod^ eine 6ürftige Pflege fanöcn; 6afs

jumal 6ie Sd^aubütjne gera6e3u pcrl^afft voav, fid? faft ausfd^Iicflid^

auf 6en nie6rigften IHarftpöbcl angemiefcn fat^ un6 fid? 6cm»

entfprcdjen6 in einem Ijoffnunglofcn 3uftan6e bcfanö. Die

bereits pon 6en £)umaniften aufgeriffene Kluft 3n)ifc^en (ßebiI6eten
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(6. i}. (ßcleljrtcn) unb Hngebilbcten lüurbc jc^t nod? eripeitert

unb in einen toten (ßegenfa^ von Catcingelel^rten un6 Pöbel

umgenjanbelt. 2In ein I^erfömmlic^es, unlebenöiges Catcin ge«

fcffelt, fetjitc 5er rolltg Derroilöerten beutfc^en IDiffenfdjaft jeöe

^ül^Iung felbft mit 5en öort unö tjier nodj Dor^anbenen leben«

bigen Kräften öes Polfes. Die ZTtutterfpradje roar perac^tet

als Sprad^c 6es Pöbels. Hur ausnal?msn>eife befafen ©elet^rte

eine öürftige ®en?anötl?eit in ber Bel^errfc^ung 5er öeutfd^cn

5prad?e, 5eren Heid^tum fte nid)t fannten, 5eren fd?Iummern5e

Sd^ön^eit il^nen pcrborgen n?ar. €s f?alf nidjts, 5af 3'^^'i""

Baltl^afar Sdfupp {\6\0—\66\) erflärtc: „€s ift !eine5pradje

an eine ^acultät 9ebun5en, aud? feine ^acultät an 5ie Spradje,

loarum foll man nid?t eben fo njoljl in 5er tcutfdjen, als in 5er

lateinifdjen 5prad/e fe^en, toas rcdjt o5er unred^t fcy? 3^
l^alte man fönne einen Kranffen fo idoI^I auff Ceutfc^ als auff

<Sried?ifd? o5cr 2trabifd} curiren. €s ift 5er allergröftcn C^or»

Ijeiten eine, fo unter 5en ©elel^rtcn getrieben wirb, 5af man 5ie

Kunft Catein 5U re5en 5er 3^9^"^ i" Catein fürmal^Iet, fo 5af
man ^el^en o5er mel^r 3^^^^^^ ^"ff ^i^ lateinifdje Sprad^e a?en5ct,

öa man faum 3 o5cr ^ 3^^^^ f^^ ^uf 5ie ^acultät legen fan."

2rro^5em, 5afs il}n feine ITtarburgcr Kollegen für ein „rarum

Ingenium** I^ielten, blieben feine ZHaljnungen ol^ne IDirfung; ja

5er lateingelel^rte pöbel forgte fogar 5afür, 5afs 5er Idftigc

ITTal^ner, 5cr als BeDoUmäd^tigter 5es €an5grafcn Don Reffen

fidj bei 5en ^rie5ensüer^an5Iungen in ©snabrücf un5 ITtünfter

fel^r üer5ient gemad^t F?attc, aügemad? in Pergeffenl^eit geftür5t

rourbe; aus 5er il^n erft IDad^ler un5 (Ebert im erften Drittel

5cs neun5el^nten 3<^t}rl;un5ert I?err>or5ogen. öleid? tuic Sdjupp^',

fo blieben aud? 5ie menigen an5em XHänner, 5ie fc^üdjtem für

5ic f)eimatfprad?e ein5utreten n?agten, Prc5iger in 5er IDüfte;

un5 fie fonnten fdjon 5esl)alb nid^t in 5ie Ciefe un5 tDeite

roirfen, roeil fte felbft noc^ ein fel^r ungeor5netes. unreines un5

' Schupp ober St^upptus, ber auc^ einige §eit in Königsberg jiubiert

hatte, fc^ricb natürltd^ oorjugsroeifc ebenfalls latcinifc^ ; erft ^roei 3atjre

öor feinem Cobe (1659) roagtc er ftc^ mit bem ersten feiner ojenigen

beutfc^en Sucher ans £ic^t.
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unoiclcnfes Peutfd) rcbcten un6 (Aricbcn; ein Dcutfd). bei htm

^jc6em frören un6 Selben" oergcl^en muffte (<ß. 3urfar6t). Denn

fo bebeutfam audf bk Bcftrebungen eines 0pi^ unb feiner un«

mittelbaren Had^folger für eine IDeitcrcntroicfelung un5 Der«

feinerunij 6es Cutl^erbeutfd} geroefen roaren, un6 fo riel 2tn»

erfcnnensroertes auch von (ßrammatifcrn toie Sdjottcl, Böbifer

unö iHorl^of für eine ^efe^lid^e Hegelun^ öer I^od^beutfd^en

Spradfc geleiftet luorben war: über ein befcfjeiöencs JTlaf Giengen

alle öiefc öeftrcbungen nidjt l^inaus; unb 6er allgiemeincn Un»

fidjerl^eit in 3e5iel}ung auf bas, was nun roirflicb in Deutfd^lanö

für öiutcs, reines unö ridjtiges f)od)6cutfd) 3U gelten I^abe, ent«

fprad) cinerfeits öie Ungeroanbtl^eit, mit öer fid^ felbft ITtdnncr

ipie f^elric, 3un9, Ceibnis, Sdjottel, Stieler u. a. il^rcr ITTutlcr»

fprad^e bebienten, anöererfeits 5ic Unluft öer (ßelcl^rtcn unö

IPeltleute, Deutfdj 5U fpredjen unö 3U fd^reiben. 3m grofen

unö gansen bot aud^ öie öeutfd^e Sprad^e ein Bilö troftlofefter

Perroüftung. (£s gab feinen £a^, feine IDortücrbinöung, öie

nidjt irgenöroie nadj öem 2tuslanö fdjmecfte. Cutt^ers Bibel«

übcrfefeung fd^icn pergeffen; öie fclbftberoufftc fri[d>e Kraft öer

t)utten|d)on Streitfdjriften ujar gefd^munöen; unö felbft öer £)umor

öer Dolfsliteratur öcs \5. unö \6. ^atjrl^unöcrts fam in öeutfdjcr

Sprad^ nidjt mel^r sum 2tusörucf. (£s fel^Ite cor aüem^ tro^

.®pi^ unö öen anöern Spradjmeiftern, an einem ®efe^gcber, öer

öen Deutfd^en eine allgemein giltige 5prad)c 5U fdjaffen, bc«

5iel^ungtt)€ife auf5u$n?ingen, rerftanöen I^ätte. IPenn nod^ im
^aifxe \658 — 3U einer ^eit alfo, öa öie Spradje Cutl^ers bereits

peraltet unö für öie <ßeöanfenn?elt öer (ßcbilöeten, felbft nur öes

proteftantifdjen Zloröens, ein un5ureid)enöes ^usörucfsmittel ge»

»oröen roar— öerSpradjmcifter 3of?ann HuöoIfSattler meinen

fonnte, öafs es „in tTeutfd^lanö 3U eines jeöcn freyen roillen fteljt,

in reöen unö fdjreiben tCeutfdjer Spradj 3U folgen »cm er roiU":

fo »irö öaöurd^ nid^t nur öie ungegrünöete Bel^auptung Kaumers,

öafs feit ^600 Cutt^ers Spradje öie Büd^erfprad^e öer l<atl?oUfen

unö proteftanten gerooröen war, n?iöerlegt {wie öies bereits ^88^^

KarlBuröadjin öem Budje „Die Einigung öer neul?od>öeutfd?en

Sdjriftfprad^e" nad^geroiefcn ijat); fonöem es Idfft fic^ aud?



begreifen, iDarum 6te ®cbtI6etcn Deutfd^Ianös bamals un6 bis

in 6as crftc Piertcl öes \8. 3<^^^^unöcrts Ijinein feine Heigung

empfanöen, fid? in einer Spracf^e aus^ubtüdzn, in 6er cigcntlidj

nidjts feftftanb.

(£in toeiteres Unglücf für 6ie 2tusbreitung unferer Siptadfe

voat tSf bafs 6ie Heinigung 6er Sprad^e üon allen ^rem6tt>örtern

in 6er 5tDeiten ^älfte 6cs \1. 3fl^r^un6erts üon Htdnnern be=

trieben u>ur6e, 6ie in il^rem 6urd> feinen ©efcbmad, 6urd? fein

fidleres Spradjgefüljl ge5ügelten Übereifer 6en ^lud? 6er £ädjer=

lidjfeit auf 6iefe5 an ftd? Ijöd^ft nötige Heinigungperfat^rcn

Iu6en. Zltit gutem ®run6e \:\oMz Sd^ottel feine „teutfd?e ^aubt=

fprad^e" 6arüber flagen laffen, 6af5 „fein IDort mel^r il?r eigen"

fev; aber mit ebenfo gutem ®run6e 6urften ITtänner n?ie Kaspar

^iegler u. <x., 6ie fid? bereits 6ann un6 toann, ^voox ungelenf

aber 6od} mit ftdjtlidjer Ciebe, il^rer ZTtutterfprad^c beöicnten,

6en „'Klügeln6en, faft läppifdjen un6 nur nid^t fantaftifd^cn

ingeniis, fo 6er 6eutfdjen Sprad^e 6ur(^ it^re unreiffe unn6 un^

gefallene Perbefferung mel^r Sdjimpff als (£I?re antl^un", eine

fpöttifdje Zlbtt)eifung -ju Ceil tt>er6en laffen. Denn roas follte

man pon „Der6eutfcbungen" I?alten, 6ie aus einem ^enfter einen

„Cagleud^ter", aus einer Piftole einen „Heitpuffer", aus einem

Stiefel eine „Beinfd?ei6e", aus einer IRutter eine „Säuge" un6

aus einem Klofter einen „3ungfern5U3inger" mad?ten? (5cl?fen,

6er 6amals piel oerladjte „Käfe^pt^ilipp" (Cl^omaftus), un6 feine

ZUitarbeiter meinten es 3n)eifeIIos feljr gut. 2tber mit 6em

guten tDillen roar auf 6iefem Gebiete leiber nidjt nur rpcnig

aus5urtd}ten, fon6ern er allein muffte fogar fdjä6igen6 un6

I^emmen6 ipirfcn; je6enfalls trug 6iefe abgefd}ma(fte t)er=

6eutfdjungarbeit riel 6a5U bei, 6ie 6eutfd?e Spradje 6en (ßelel^rten

forool als aud? 6en ®ebiI6eten immer nodj tDi6eru?ärtiger 5U

mad?en. tXloM fürchtete, mit einem foldjen angebtid) reinen

Deutfdj 6em ^ludje 6er Sädjerlidjfeit 5U r>erfallen, un6 l^ielt um
fo treuer I?ier am Cateinifd^en, 6ort am ^ran5öftfdjen feft. So

I^attc 6ie 2lrbeit 6er 5n?eifeIIos gut pölfifd? gefinnten Sprach»

reiniger mel^r Unt^eil als Segen geujirft; un5 tpcil auc^ um
^700 nod) fein IHann porI}an6en voox, 6er in Be5ict^ung auf Sprach«
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reinl^eit unb Sptad}ndftig,fe\t für eine anerfannte Zlutorität I^dtte

gelten fönnen : fo blül^te nid^t nur boxt, wo man fidj ber beutfdjen

Spradje bediente, 5ie ^rembtoörterfudjt uneingefdjränft roeiter;

fonöcrn aud? „öie unbcfdjrciblid^e ^crfplittcrung öer beutfc^en

Sprach" (8ur6ad?) I^errfd^tc nod^ siemlid? in öemfelbcn Umfange

toic um \600. IXlan brandet nur 6ic Sd^riftcn öes Don guter

öeutfd?cr (ßefmnung erfüllten unö fo rad^brücflid) für 6ie ZTlutter«

fpradje eintretenöen tCl^omttfius 5U öurd^blättern, um fid^ öarüber

flar 5U iDerben, roie es fclbft nodj 5U 2lnfang öes \8. ^ah}t*

i^unöerts in öiefer Besiet^ung bei uns ausfab. Selbft Ceibnis,

ber, von tT^omaftus angeregt, mit mand^em 2ln6ern flar erfannt

l^atte, bafs bcm öeutfdjen Polfe nur öurd? eine IDieöereroberung

unb enbgiltige DcrroUfommnung feiner Sprad^e gel^olfcn toerben

fonnte; ber gelegentlid) über bcn „abfdjeulidj überljanb genommenen

inifd)mafd?" !lagte unb barauf I^inroies, bafs „bie Ztnnel^mung

einer fremben Sprad^c gemeiniglidj ben Perluft ber ^xcy}:idi unb

ein frembes 3od? mit fic^ fül^ret" — felbft Ceibni5 fonnte l^ierin

nidjts änbem; unb feine nur fel^r n>enig umfangreiche beutfd^e

Sdjriftfteüerei l^at feine unmittelbare IDirfung auf bie <£nt-

loicfelung ber beutfdjen Sprache feiner ^cit ausgeübt. IDol

I^atte €eibni5 in feinen beutfdjen pI?ilofopI?ifd?cn ilbl^anblungen

fdjon einen fe^r bebeutfamen Sdjritt gemadjt, um bie beutfc^e

Spradje als ^lusbructsmittel für bie I?öd?ften iDiffenfd?aftlid?en

vmb pt^ilofop^ifd^en 2(ufgaben 5U gebraudjen, fie $u einer Sprad^e

ber IDiffenfdjaft 3U geftalten; aber feine 5prad?form, feine Sa^-

fügungen unb fein lüortfc^a^ trugen nur ein uergänglid^es unb

5ufälliges (ßeroanb; unb 5umal feine Sed^tfdjreibung n?ar nod^

fo fc^ipanfenb unb fd^lofs ftdf bem regellos Überlieferten fo gans

o^ne Selbftänbigfeit unb por allem mit einer pon Zufalls-

neigungen ablyängigen, jebes n)iffenfd?aftlid?en €mftes baren

Coline an: bafs feine beutfd/e Sdjriftftellerei fd^on aus biefem

(ßrunbe 5U feiner bat^nroeifenben IDirfung unb grunblegenbcn

Bebeutung fommen fonnte. So blieb benn auf biefem (ßebiete

bis ins ^8. 3al^r^unbert I^inein (Dpife nodj immer bie porncl^mfte

^tutoritdt; obrool fein fd)leftfdjes, ungelenfes Dcutfd? fcinesu>egs

bie €igenfd?aften befaf, um eine ^errfdjenbe, allgemein giltige
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Beöcutung beanfprudjcn 5U öürfen. 2tbcr <Dpi^ Ijatte u)cmgftens

öcn einen grof«n Por5ug gcl^abt, 6cr itjn für eine geraume 5^t^

5U einer füljrenben, ausfdjiaggebenöcn Stellung befät^igte: er Ijattc

an ^d? unb feine Spradje feft geglaubt, fld) niemals von ^roeifeln

anfedjten, niemals pom Kleinmut fdjroad) macben laffen. IDas

er gegeben Ijatte, o^ar in fidi abgefdjloffen getoefen unb I^atte

einer, roenn aucb nodj fel^r befc^ränften un6 peöantifdjen ©efe^«

mäfigfeit nicbt entbet^rt. IDoI loar er nod? ber Ztnfidjt geroefen,

bafs ber beutfdjen Spracijc nur gef^olfen merben fonntc, roenn

ber beutfdjen Poefie get^olfen roürbe, ber Poefte, bie er in einer

geioanbten Heimerei erbIi(Jte. 2lber barin, bafs „biefer Plagiator

im allergröften Stil" {£}. Hücfert), ben bie (ßöttin pi^ilofopl^ic

niemals audf nur mit bem ^ipfel it^res ©eiranbes berül^rt, ber

nie einen eigenen, neuen ober gar einen poetifd^en ©ebanfen

gel^abt, ber nie eine ^afer felbfttätigen, urftänbigen ^eiftes, nie

einen 3Ii(J für Ceben unb IDirflid^feit befeffen Ijatte — barin,

bafs biefer reimluftige pi^tlolog oon feinem Stanbpunft aus

alles tat, was er tun fonnte, lag bodf bereits ein großer Segen.

Denn a>as ber gereimten, pebantifd? an regelmäfig roieber»

fel^renbe Hebungen unb Senfungen gebunbenen fogenannten

„Did^terfprad^e" an Sorgfalt 5ugen)anbt mürbe, roeil man fie

für etroas (£bleres I?ielt als bie ungebunbene Hebe: bas fam,

roenn auc^ nur mittelbar, fo bod^ nid?t toeniger sugleid? ber vev-

adjteten „Sprache bes Pöbels" 5U gute. Unb in ber gebilbeten

^efellfd^aft, bereu neue 2tnfänge erft burd> £ubn>ig Don Köt^en,

ben Begrünber ber ,frud?tbringenben (ßefellfdjaff (\6\7), für

Deutfdjlanb im engften Halmen gefc^affen ujorben maren, ent=

roicfeltc ftc^ balb ein reger (Eifer für biefe XDiebergeroinnung»

unb Heinigungbeftrebungen, bie bann fd^liefUdj 5U ber Profa

eines Cl^omaftus, ßeibnij, IDolf, Xtlende, UTosljeim unb Bro(Jes

fül^rtcn; otjne bercn neue, u>enn audf nodi lange nidjt 5ureidjenb

gereinigte, geregelte unb fdjmiegfame Profa bie Sdjaffung einer

enbgiltig gereinigten unb geregelten, unb oor allem einer anmutig ge=

glätteten, befeelten, allen ^orberungen bes^eifteslebens gea>ac^fenen

bcutfd^en Sprache in Poefte unb Profa burc^ (ßottfc^eb unb feine

Sd^üler, be5ieljungu>eife Ztad^folger, faum moglid^ gemefen roär«.



— 10 —

Wie auf öcm (ßcbictc bev Sprad^c fo befanö ftdj andf auf

6cm (öcbietc 6ct Did^tfunfl unb 6cr IDiffcnfcbaft alles im IDirr«

tparr, alles in ^tufldfung: cntfprecbenö öcn politifd^en ^uftänöcn

öcs öamaligcn Dcutfdjlanös. Das öcutfdjc Sd^rifttum wat all»

(jemacb auf eine Stufe 6er Polfstümlicftfeit t^inabgefunfen,

6ie an 6ie Sumpfnieöerungen 6er (ßemeinl^eit faum uod} nur

grän5te. tTro^ aller, in \i)m oft genug 5ur ©eltung gebrad^ten

unpüd)figen, roi^« un6 9e6anfenreid?en Kraft, ujar es 3U <£nbe

6es ^6. un6 im erften Viertel 6es \7. 3^I?rl?un6erts 6a6urd?,

6afs es faft ausfd^lieiglidj uon IHänneni 6es Dolfes für 6as

nie6erc Polf gefd^affen un6 porn?iegen6 als IDaffc in 6cn ^wai

mit üicl frifd^em (ßeift, aber aud? mit aller 6erben, bis 5ur

KoI?eit ausarten6en Küdfid^tlcfigfeit gefül^rten religiöfen ^ujiftcn

Dero)an6t n)or6cn, um je6e IDürbe gefommen. Iln6 iDenn auc^

6iefe5, 6en (ro6csfeim in fidj tragcn6e 6eutfd?e Sdjrifttum 6urdj

Pidjter, roie IDecfl^erlin, 0pi^; ^'^<i}/ Cogau, (ßcrl?ar6t,

Fleming, 6urdj Bül?ncn6id?ter un6 Homanfd^riftfteller wie

<ßrYpl?iuS; Heuter, örimmelsl^aufen, nidjt 5um roenigften

aber 6urd^ 6ie ZHitarbcit mand^er Ijodja6ligcn un6 fogar

fürftlidjen Did^ter, Kunft« un6 5d?riftfreun6e, 5U neuem, e6lerem

Ceben erirecft tt)or6e!: mar: fo machten 6ie Karafterlofigfeit

6er ^eit un6 6er troftlofe Ciefftanö 6er allgemeinen Bil6ung,

6es gefellfdiaftlidjen Cebens sumal, es 6od? unmöglidj, 6afs

aus 6ie|en e6leren Beftrebungcn ein gefeftetes (ßeiftesleben t^öl^erer

2trt ftdj entroicfelte. Keligiöfe Unfreil^eit un6 politifd^e Hed^ts«

unfid^erl^eit, um nidjt 5U fagen Sed^tlofigfeit auf 6er einen, bcttcl»

I^fte 5u je6er entfd?ie6enen, mannl^aften Cebens« 06er IDillens«

du^erung unfäl^ige Streberei, Ceifetretcrei un6 €iebe6ienerei auf

6er anöcren Eeite Derl?in6erten 6as ^uffommen eines e6len, un«

abl^dngigen roeltlid^en Sd^rifttums; um fo mel^r, als 6ie auc^

6amals fd?on unausrottbar fd?einen6e Sudjt, fid? 6ic Porbil6et

für 6as 6id?terifd^e Sd^affen aus allen Kulturlän6ern (Europas

5U Idolen, 6as ^ortbauen auf 6er eigenen I^eimifd^en <ßrun6lage

unmöglid? mad^te. ^atte fid? 6ie opi^ifdje Hadjal^mung 6er

fran5öfifd?-l;ollän6ifd?en Kenaiffanf5e6id^tung im allgemeinen noc^

immerhin 6urc^ eine geroiffe männlidje f)erbl?eit ausge5eid^net;
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fo führten bie bereits unter italienifdjem (Einflufs fteljenben

Pegni^fd^äfer eine füflid?«fpielerifcf)e, inljaltlid? unbebeutenbe

Heimerei bei uns ein, bie bem fpanifdj=italienifd}en ZHanirismus

ber sttJeiten fdjieftfdjen Sdjule ben Boben bereitete. HIs bann

biefe, felbft pon einem Cljomafius für Did^ter erften Han$es

gel^altenen fdjlefifdjen ITTeifter il^re 2lrbeit 5U Derrid)ten begannen;

unb fid? alsbalb mit ii?rer „galanten" Kunft eine ^lut Ijodj=

trabenben, ftadjen, jeber Hatürlidjfeit baren Sdjrpulftes unb fredjfter

(5cmcinl?eit über Deutfdjianb ergofs: ba toudjs fid} bas burd?

bie (Dpi^=(£pod?e mit unsureidjenben Kräften bei Seite gebrängte

Unroefen aus ber X)or=0pi^ifd^en ^eit neuerbings ins ©rofe aus;

unb Deutfdjianb fdjien enbgiltig ber Barbarei perfallen 5U foUen.

Selbft bie Cinjelbeftrebungen ber (El^riftian IDeife, Cani^, Beffer,

Heufird}, IDernide, Hid^ey, ®üntt}er, Brocfes u. 21. fonnten im

©runbe nidjt oiel beffern. V^nn biefe HTänner njaren teils einfeitig

befdjränft, teils als Perfönlidjfeiten 5U unbebeutenb ; teils audf lag

ber eigentlidje Sdjroerpunft iljrer Ccbensarbeit a>o anbers als bort,

iDO beutfd?eDid}tung unbSprad^e um Seyn oberHid^tfe^n fämpften.

pI?iIofopt?ie unb lDiffenfd?aft I^atten ftd? gegen bas (£nbc

bes \7. 3^^i^unberts in lateinifdj ober fransöfifd) gefdjriebenen

IDcrfen ftill toeiterentmicfelt, ol^ne bafs bem r»6Ififd)en liultur»

leben baburd^ eine bemerfensroerte ^örberung 5U Ceil geworben

roar. (£ine geroiffe Bewegung I^atte ftd? 5a»ar ber geleierten

©eifter bemddjtigt, als „ber furdjtbare Störenfrieb ber 5Ünftigen

©elat^rtt^eit" (£). v. Creitfd^fe), ber tief religiöfe unb fromme

Samuel Pufenborf, angeroibert r»on ber fd^olaftifdjen Ct^eologie

feiner ^eit, b^n TXXut gefunben, fid), in llnleF^nung an bas poraus*

fe^unglofe Den!en bes 2luslanbes, auf fidj felbft 5U ftellen.

Unerl^ört fdjien es ben beutfd^en Perüden, bafs ba plö^Iid? ein

ITtenfdj unter itjnen aufftanb, ber es für einen „üertjängnispollen"

3rrtum I^ielt, bafs man in 2lriftoteIes ben ©ipfel aller menfdj»

lid^en IDeist^eit erblidte; ber ftd^ an ©rotius unb ^obbes ge-

bilbet l?atte; ber bas „sanctissimum corpus juris" rücfftdjtlos

perfpottete unb bie ZPelt aus ber Pernunft, nidjt aus ber Bibel

unb bem 2triftoteIes, rerftel^en toollte. Die frifd^e, frol^e Kampf»
natur biefes „größten Publisiften ber alten Heidjsseit" (Creitfd^fe)
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fd^ien u>itflid? wie ein rcinigcnöes (ßetuitter in bie bumpfc Sticf«

luft öes Reiches fal^ren 5U rroUen; un6 ein ^cer ron ^einben

ftcUte ftd? il^m frül?5citi(j entgegen. Zlber 6er Kampf, öcn er

bmdf feine Iateinifd)c Sd^riftfteüerei* entfad^te, blieb bodf audf

nur auf 6ie .künftige IDelt befd^rdnft; uni> roenn er als Sepe«

rinus 6e inon5ambano 6ic gefpcnftifdje ^abelroclt 6er

Keid^spublisiftif mit 6er ^adel einer roiffenfd^aftlidjen Kritif be«

leud^tete; ipenn er es felbft an Spott un6 £)oI?n nidjt fetalen lief,

um 6er 9efprci5len ^cierlid^feit geleljrter (35e6anfenarmut 6ie

IHasfe Dom (ßcftd^t 5U reifen: fo ficfertc pon alle 6iefem 6od^

faum etipas in 6ie Seele 6e5 6eutfd?en Polfes I^inab. Polfs»

tümliAe IPirfungen lagen audf gar nidjt in 6er 2ibfidjt 6es

^Hannes, 6er, wie feine Briefe an tTtjomaftus bcujeifen, ein

fürd^terlid^es Deutfd^ re6ete un6 fdjrieb; 6cr 6em „pöbel" je6es

Stimmredjt abfpradj, un6 6ie Ceibeigenfd^aft für 6en beften, 6en

ein5ig natürlid^en ^uftan6 6er „Canaille" I^ielt. Desl^alb foU

je6odj 6ie Cebcnsarbeit pufen6orfs, 6er 6as Haturrec^t 6es

Hlenfd^en auf 6ie meltlid^e (5run6Iage 5U ftellen un6 6er Kird^e

je6e Bered^tigung 3ur £)errfdjaft im Staate absufprcdjen tpagte;

6er roenigftens für je6es (ßlaubensbefenntnis, 6a5 (ßott un6 6!e

Unfterblid^feit 6er Seele nid^t leugnete, Z)uI6ung for6erte; 6er 6ie

3egrün6ung eines ftarfen einl^eitlid^en £)eeres für notu)en6ig I^ielt

un6 für eine Befeitigung aller Hedjte un6 Dorred^te 6er ein5clncn

Stdn6e, für eine allgemeine, felbft 6en dürften nidjt 5U crlaffen6e

Steuerpflidjt eintrat — 6esl?alb foll, fage idf, 6ie Cebensarbeit

6iefes in feiner IDeife gewaltigen ZUannes nidjt unterfd^ä^t

n)er6en. €s njar in 6amaligcr ^eit fd?on ein Per6ienft, 6as

unnatürlid^e Übergeipidjt 6er geleierten Berufe auf 6eutfd?er (£r6e

3U beflagen un6 5U befämpfen; un6 felbft feine Sd^roärmerei

* Das IDenige, was p. bcntf<^ geft^rtcben, gel^Srt ^ad^l'td) leibet nidft

3» feinen bebeutenbflen Schriften ; unb feine ipeitf(^iDetflge fieife, mit ^remb •

vdrtem aUer Tixi überlabene Sprache Fommt fnr bte (Entmicfelungs*

gefi^ii^tc bes £7o<^bentf(^en gar ni<^t in S^aqe; obgIei(^ ber iungc (ßottfdjeb

ihm 172* (Dem. labl. II is) alle „i7aupttugenben einer l^tfiorifdpen

Sc^eibart" nat^rnljmte nnb beljauptete, bofs er „rein, bcutlic^, nad?brürflt(^

nnb furj* fd^ricbe.
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für eine gawi unbcbin$te ^ürftengciDalt, ber öie ^orberung einer

unbeöingten Unterwerfung 6er Bürger unter öen IDillen bes

^errfdjers, einer unbebingten (^ufriebenljeit mit ber jemeiligcn

Staatsperfaffung, gefeilt wav, wirb man Derftet^en unb billigen

!önnen, roenn man bie ^eitüerljältniffe betradjtet, aus bcnen fte

entfprangen. 2IIs bas (5oIb bes 5^an5ofenfönigs an allen

beutfd)cn ^öfen umlief unb ^ranfreid? auf beutfcijcm Boben von

3al?r 5U 3^1?^ mäd}tiger tourbe: ba I^atte biefer, bis ins 2tlter

Ijinein Ijeimatlofe, Kämpfer ben TXlut, ber Politif ^ranfreidjs

unb feiner Perbünbeten unerfcf^rocfen bie ITtasfe abjureifen unb

benen, bie es angieng, ben Beweis 3U liefern, bafs bk ^ran3ofen

nur ben einen IDunfd? liegten, audi ben legten fümmerlid^en Heft

ber beutfd^en ^reiljeit 5u oernid^ten. Diefen, tief in bem beutfdjen

ZHanne u?ur5elnben ^afs gegen bas übermächtig geworbene

^ranfreidj mufs man in Kedjnung fe^en, wenn man fein

brennenbes Perlangen nad? einer abfoluten ZTtonardjie, nadi

einer üon allen irbifd^en ©efe^en entbunbcnen four>erdnen Gewalt,

geredjt bewerten will. IPas fonnte bamals in fid? bered^tigter

feyn als bie l}offnung auf ben einen tatfräftigen, unbefd^ränften

IDillen, ber bas serfal^rene beutfd^e Volt mit einl^eitlidjer ®e=

walt 5U leiten permodjte? XDol war ber 2TTann, ber bie crfte

Cebensgefdjic^te bes grofen Kurfürften, feines all5ufpät auf i^n

aufmerffam geworbenen Gönners, fdjreiben burfte, nid)t weit«

fe^enb genug, um bie grofe ^ufunft, bie üöl!ifdj=gefd)id?tlid)c

Senbung ber ^ol?en5ollern Doraus5ua^nen; aber er l^atte bod?

bereits ein Flares Bewufftfeyn bapon, bafs Deutfd^lanb unter einer

ftarfen Krone ben ^ransofen überlegen unb für gan5 (Europa

furd^tbar feyn würbe, ^reilid? : ber fül^ne ^einb bes papfttums,

ber im ^alft^ \687 jene ©runbfd^e ber Kird^enpolitif aufftellte,

bie erft im neugegrünbetcn Deutfd^en Keidje burd? Bismarcf 5ur

2tnwenbung gelangten, bli(Jte nod^ mit einem gewiffen Pertrauen

auf bas fatl?olifdje Öftcrreid). Unb obgleich er bie ^ol^ll^eit ber

über iljren europäifdjen planen bie U^ol^lfal^rt Deutfdjlanbs per=

nadjläffigenben, l^absburgifd^en Staatshinft erfannte: fo lag iljm

bod? ber ©ebanfe gans fem, ben l^absburgifdjen Kaifer als ben

Pfa^l im Körper bes Heid^s 5U branbmarfen. (Dfterreid? foUte,
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audj nad) pufcnborfs Zneinunft, 6cr ei^entlidjc ZHittcIpunfl Dculfd?»

\anbs bleiben unb nur buvdt öie IHitipirfung 6cr anöeren größeren

öeutfdjen Staaten etroas in Sd^ad} ^el^alten meröen. 3" ^^^^^

Demid^tung ober ^usfdjliefung Öfterrcidjs, lüie ftc damals oon

Dicfem unb 3^ncm g«forbert n>ur5e, fatj er eiii Unglücf für Dcutfdj«

lanö, aus 6cm cin3i9 unö allein ^ranfreid^ Porteil 5ieljen roüröe.

2ln5ererfeits aber »erlangte er für jeöen Staat, alfo audj für

6en 6eutfd)en, (£inl?eit 6es poIitifd>en IDillens, (ßleid^t^eit 6er

Sprad)e, 6cr Sitten, 6cr 3"^«reffen. €r riet 6en euangelifd^en

dürften Deutfd}Ian65, 6ic geiftlid^en Gebiete in roeltlidje eoan«

Qelifd^e Staaten um5ui»an6eln un6 6a6urd? 6ie poIitifd>e ZTla^t

6es papfttums im Heid^e 5u rernid^ten. — Kurs: in ftaatsred^tlidjcn

un6 ftaatspolitifd^en Pingen \ai} un6 for6crte er rielfadj 6as

Kidjtige; un6 als fein f)auptDer6icnft tt>ir6 6ic Hücfftd^tlofigfcit,

mit 6er er 6ie ^t\^cln 6es Hed^ts jcrbrad? un6 (in einer ^eit,

6a 6ie set^n (ßebote für 6as oberfte <5efe^ 6es Staatsicbens

galten) 6em Staate 6ic DoUe ^reil^eit, feine (ßefe^e nad? 6en

3<6ürfniffen 6cr (Segenmart 5u biI6en un6 5u enttpicfeln, mat^rte,

alleseit pon einer 6anfbaren Icadjnjelt anerfannt tDer6en muffen.

Pufen6orf fte^t jioeifeUos „in 6er Keitje jener arbcitfrol^en

JHdnner, 6ie unferc 5um tEo6c erfdjopfte Hation langfam rDic6cr

einfül^rlen in 6en Kreis 6er Kulturrölfer" (Crcitfd?fc); aber 6as

6arf uns nid)t abl^altcn, audf in feiner Lebensarbeit nur Brudj»

ftücfe 6er 6amals für Dcutfd?Ian6 fo öringenö nottDcn6i9en all-

gemeinen pölfifc^en Kulturarbeit 5U erblicfen. €r »ar ein

politifd? un6 geiftig pielfadj aufgeflärter un6 auffl(lrcn6er <5eift;

er I^atte bereits ein perl^dltnisnulfig febr ftarf cntujicfeltes PÖl«

fifdjes Benjufftfcyn un6 rouffte, rparum er 6as sudjt« un6 pater»

lan6slofe Kleinfürften» un6 3unfertum l?ajftc; marum er 3«^^"/

6er es mit ^ranfreid? t^ielt, $u einem „offenbaren Verräter an

feiner Hation" ftämpelte. 2tber roic er nod? fein Pcrftänönis

für 6ie „Canaille" I^atte; fo »ar it?m aud? 6ie IDelt 6es Sdjönen,

6er Kunft, polIftän6ig unbcfannt; un6 feine 55l?igfeit, 6ie €r=

gebniffe geleierter ^orfd^ungen in 6urdjgciftigter, leid?tperftän6'

lid^cr 5<^ffung n>ic6er5ugcben, blieb füt 6as nid^tlatinifirte 6eutfdec

Dolf be6cutunalos.
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ZXcben Pufcnöorf I^attc ferner Ccibnis, 5er Poly^iftor un6

Pl^ilofopt?, mit feinen pielcn fleinen 2trbciten unb feinem Syftem

5er präftabilierten Harmonie 6em fummerlidjen (ßeiftesleben

Deutfd^Ianös 5U <£n6e 5es \7. 3fll?rl?un6erts mand^e itnrcgungen

geboten, 6ie alleröings erft in Cl^riftian IDoIffs öeulfd^er

pi?iIofopl?ie 5u Anfang 6e^ \8. 3^^^^un6crt5 bcbeutfamerc

^ortenttricfelung erfuljren*. 2tber für bas uölfifc^c Kulturleben

Ifat 6ic ^ätigfcit biefes uielgefd^äftigen, „faft in allen Ceilen 6ci

(ßcle^rfamfeit grünölidj geleierten" IRannes (©ottfc^eb) nodf

weniger 5U bebeuten gel^abt, als öie Pufenöorfs, 6en er leiben«

fd^afiUdj t?affte, ben er, ber grofe Plagiator, bei jeber (Belegen*

I)cit, felbft nodi übers ®rab l?inaus, als einen „2lbfd?reiber" unb

Hänfefd^mieb uerleumbete. IDoI I^atte ftd? ber „irenifd^e politifer"

(Creitfd)!c), bem ein „Derftänbiger, mit iTtac^t ausgeftatteter

Staatsmann" für bas „prinsipalfte 3"fl^ument ber Porfel^ung"

galt, alle5eit berufen gefül^lt, feine ^änbe in bie IDeltgefd^äfte

5U ftecfcn; aber nie mar es bem „politifd^en Dilettanten" (Creitfd^fe)

mit ber Staatsfunft IjeiUger €rnft; nie t^at er bas fdjiperc

politifc^e leiben feines Dolfes ei^rlid) empfunben, nie mitgeholfen,

es 5U befeitigen ober boif 5U linbern. €r toar nidjt umfonft

in jungen 3^^^^^" ^i" gelel^riger Sdjüler bes 3^fuit^" Suarej

gemefen; unb mag ^c^ in feinen pl^ilofopt^ifd^en unb miffenfcftaft«

lid^en IDerfen DieUcidjt bk „repolutionäre Kraft bes Genies"

offenbart Ijaben, bie Creitfdjfe bem ©elel^rten 5ufprid?t — als

Politifer n>ar „ber Virtuos in ber Kunft bes 2(nempfinbens"

ein un5uperläffiger 5dja»ä^er, bem jebe IHetl^obe politifd^en

Denfens feljlte, ber nidjt nur ftets eine tiefe Heigung für bas

Papfttum unb eine untertänige (El^rfurdjt uor bem ^aufe ^abs=

bürg empfanb unb in einem, Don Papft unb Kaifer geleiteten

I?ciligen römifd?en Heidje fein politifdjes 3^^^^ erfdjaute; fonbern

audj unbeirrt gegen bie Beftrebungen bes ^aufes Branbcnburg

s „(Ebcnfo bat ber ^rcyl?. von IDolf ... bie Icibni^ifdjcn ieifven unb

(Erftnbuiigen in eine fyficmatifdjc ©rbnung gebracht, fic in öiclcn Stücfen

ctrocitert, unb im fc^önftcn ^niamm^nhan^e »orgctragcn". (Sottfdjcb in

feiner „Dcrglcicbung 2Iriftotcles mit bem ^reyberrn ron IDoIf". (Dorüb. b.

Bercbfamfcit, ^2^.)
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anfämpftc, bas iljm für einen beöro^lid^cn ^ein6 aller anbecn

beutfcben dürften mxb — ^ranfreid^s galt. Dem geroiffenlofen

Känfefpiel 6er beutfd^en Kleinftaaten wibmeU er als «^unfät^iger

^anManger" (tEreitfc^fe) feine Dienftc; ber HI?einbun6 sroang

il?m Begeifterung ab; unö als 6er (ßrofe Kurfürft, pon einem

ridjtigen pölfifdjen (Empfinöen geleitet, 6em pon £u6ipigs tTruppcn

Überfallenen f}oUan6 511 ^ilfe eilte: ba oerfaffte er, 6em 6as Seicf^

<ßottes ^dt^er unb nät^er ftan6 als 5er öeutfd^e Staat, 6ie Denf<

fdjrift „de castigando per Saxonem Brandenburgico", bic

tTreitfd^fe mit bcredjtigtem Unroillen „ein Ztteifterftücf politifdjer

Creuloftgfeit" genannt I^at. Die tüelt foUte erfat^ren, bafs man
„bin König pon ^ranfreid) nid?t ungeftraft beleibigt" ! €r ftad^clte

ben (ßlaubensljafs bcr fäd^fifd^cn Cutl^eraner gegen ben refor-

mirten ^oI}en3oUer an unb iPoUte, bafs Kurfad^fen bem am
Hl^eine fdmpfenben Branbenburger in bie ^lanfe fiele unb iljn

unfdjäblid) mad?te!

Ceibnis loar feine l:{dmpfernatur. 3l?m fel^lte ber ftreitbare

TXlut; \l}m feljlte por allem bie tiefe, leibenfd^aftlid^e Ceilnel^mung

an bem (ßefdjid feines Polfes, bem er fid? als „^ofmann" all«

jufeljr überlegen fül^lte. Über bie furd^tbare ^dulnis bcs

beutfdjen Keidjes muffte er fid^ mit freunblidjen IDorten I^intpeg«

jufe^en; bas Keidj Ijielt er für „tpol^lgeorbnct", unb feiner

ITTeinung nadj ftanb es in ber IHad^t bcr Deutfd^en, „glücffelig

5U feyn". IDcnn Pufenborf alles ^eil pon einer ftarfen ein--

l^eitlidjcnKeid^sleitung ertpartete; fo beftanb fürCeibni5 „bie 5oupe=

ränitdt nid)tin bcr JTTadjt, fonbcrn in bcr <£hfvc"; unb bie Vfla*

jeftät ipar iljm nur ein prangenbcs Kleib, ein Sd^ntucfftücf bes

Staates. 3»^ dlteren 3<i^'^^" ^^<^^ <^^ ^^^/ wenn aud) leiben«

fc^aftlos, für bie, bem Untergänge naife, beutfd^e Spradje

nid^t nur, fonbern aud) für eine (Erneuerung bcutfdjen ^eiftes«

(ebens ein: fo fdjidte er \6^7 feine ,Unporgreifflid)e (ßebancfen,

betreffenb bie Ztusübung unb Perbefferung ber Ceutfdjen Spradje'

unb bie ,€rmal?nung an bie Ceutfdje, il^ren Perftanb unb Sprache

be^er $u üben, famt bcygefügten Porfd^lag einer ^eutfd}=ge»

ftnten (ßefellfd^aft' in bie IDclt, unb beteiligte ftd? fogar im

(ßel^eimen an ber, 5U (fnbe bcs 3fl^i^l?u"^€rts ftarf anfdjujcllenben
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fran5ofenfcin6It(^en, insbefonöerc ge^cn CuöiDtg XIV. gerichteten,

^lugfdjriftenlttteratur. Tih^t vok mand?es trefflid^e VOoxt er

audt} in öiefem Zeitraum feines Cebens geäußert; trie nad^

bnidlid} er gegen 6ie „untcutfd? geftnten Ceutf(^en" bort unö

hier gefprod^en Ijat — fo Idfft ftdj boif nidjt nac^roeifen, bafs

feine 6eutfd?en Sdjriftcn tieferen <£mbxüd auf öie ^eitgenoffen

gemadjt Ijaben; un6 Creitfdjfe t?at nidjt unredjt, wenn er be«

l^auptet, öas £eibni5en5 publi5iftif(i^e IPirffamfeit für öas rölfifc^e

leben 6er Deutfdjen „üöllig unfrudjtbar geblieben'' fey. (£s

I^alf 6em Dielgcfd^äftigen nichts, wenn er erfidrte, bafs es

„emig Bdiabc unb Sdfanbe n)ere, toenn unfere ^aupt» un6

^clöenfprad)e öergeftalt bmd} unfere ^at^rläfftgfeit 5U (ßrunöe

gelten folte, fo faft nid^ts ©utes fd^manen mad^en öörfte; roeil

6ic 2(nnet?mung einer fremben Sprad^e gemeiniglid? ben Perluft

ber ^reyljeit unb ein frembes '^odf mit ftd^ fül^ret". (£s I^alf

ibm nichts, roenn er feuf5te: „IDoIte (Sott, es n?ere jebesmal^l

unter 3el?n teutfdjen Büchern eines, fo ein ^rembber ot^nc i,a(iicn,

ein Patriot otjne ^om lefen fönne/' unb mit einer gen?iffen

Bitterfeit befannte: „anbersmo reben offt Knaben Don \2 ^al:fven

üernünfftiger als bey uns 3ü'^9li"9ß i'on ^njan5igen, unb Damen
gefc^eibter als Heid^sretlje" — bie guten Deutfdjen liefen ftdj

burd? foldje IDorte nidjt rüt^ren. IDenn er meinte: „Beffer ein

Original r>on einem Ceutfdjen als eine Copey Don einem ^ran»

5ofen feyn" — fo glaubten feine Canbsleute 5U tt)iffen, bafs fte

als 2tffen ber ^ran3ofen bodj weiter !ämen. Kur5: roie fetjr

ftd) ber alternbe Ceibnij gelegentlid) aud? bemüljtc, bie ^aFjI ber

„abgefeinten Ceute 5U meieren; bie Cuft unb Cicbc 3U IDeis^eit

unb Cugenb bey ben Ceutfc^en Ijeffliger 5U madjen, bie Sdjiaffenben

5U roecfen unb bem ^euer, bas ftd? bereits in Dielen treffli(^en

(ßemütfjern, bey bem liebreichen ^rauen5immer unb tapferen

indnnern entsünbet, neue Haljrung 5U fcijaffen"; mic bringlidj er

ben IDunfcfe ausfprad?, bafs bie Deutfdjen fldj in geiftiger Be=

5ieljung gegen bas überlegene ^ranfreid) aufraffen mö<^ten —
fo ttjar er beffenungea(^tet nidjt ber ZTtann, eine grofe oölfifc^c

Bewegung 3U fdjaffen, ober audj nur bie beutfdje 3"$^"^ 'Jwf'

5urütteln unb für ben pölfifdjen ®ebanfen 3U entflammen: weil

Ketcl?el, (Sottfdjeö I. 2
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feiner Seele b'xc grofe Begeiftcrung, feinem Karaftcr bie Kraft,

feiner <ßeleljrtenbil6ung 6ie volfstümlidfcn €igcnfdjaften, un6

feinem <ßeifte öie ^äl^igfeit mangelte, bas roüft burdb einander

liegende (ßeftcin 6es 5crtrümmerten öcutfcfoen Kulturlebens oon

innen I^eraus neu 5U orbncn, finnroU 5U neuer €inl?eit 3U Der«

binben. Scibft ba, wo er in Be3iel^ung auf 5ie Sprad^e roert»

poUe 2Inregungen gab (fo, »enn er ein pangermanifd^es Glossa-

rium Etymologicum angelegt, eine, it^res Hamens roüröige,

beutfd^e (ßrammatif gefd^affen roiffen ujoUte), blieb er bodf ftets

6er untätige ZHann, 6er 6a erwartete, 6afs Zlnbere 6as tun

fönten, n)05U es i!?m an Cuft un6 Kraft un6 oor allem wol an

IPiffen gebrad^.

3n roefentlidj an6erem fid^te fteljt 6er 6ritte 6er 6rci ifetvot*

ragen6ften (Dberfad^fen 6iefer traurigen ^eit por uns: (£I?rifti an

tCt^omafius. Dicfes „roeltlid^fte aller lDeItfin6er" (Crcitfdjfe)

»ar aus fefterem ^ol3c gefd^ni^t, als 6er „aalartig gefd?mei6ige"

€eibni3, pon 6em fdjon Cidjtenberg bct^auptete, 6afs er „roenig

feftes an fid? t^attc". 2Iusgcrüftet mit Dierfd)rötiger (ßrobl^eit;

etmas flobig in IDorten un6 Öc6anfen; fed bis 5ur ^redjt^eit;

je6er 2lnmut, je6er inneren €iebenstt>ür6igfeit bar; aber bar

audj je6cr ZHcnfd^enfurdjt; gefegnet mit fieserem Selbftgefüt^I ^,

« Dies mutooUe Selbftgefül^I tritt 5uipetlen fcbt fräfttg in bie (Er-

fd^einnng. So t^cißt es in ben .^reymütf^igcn (Scbancfen' I, 55^: „^d? barf

jo <ßott tob burd? Sdjmeidjclcy, Bctrügerey, l7cudjeIeY, Betteley u.
f. tt).

meinen Biffen Brobt nidjt fudjen, wie oicie oon meinen ^cinben tlfun

muffen, nnb menn man biefen in bas Bcr^e fetjen Fönte, mürbe man
finben, ba% mand^en ber tlcib baffelbe fräffe, mcil er fcljcn mu§, i>a% id?

bnrd? bie Blame, als ob id) mic^ 3U feinem officio fdjirfte, nidjt miserabel

vorben, fonbern ba% midj (Sott iljnen 3U tro^e mcljr gefegnet, als menn
et mir ein nnb anber officium jngetporffen." — unb in btn Sd^Iufsmorten

ber ^ufd^rift an ben Kopentjagener Dr. ITIeYer fagt er u. a. : „Derbrennet

meine Sd^ifften, 3erreiffet fte, mad?et es fo garftig mit, als il^r moUet,

WatiT\^e\t bleibt bod? IDatjrljeit, unb Oft fönnet mir oon bem (ßrnnb meiner

€ljre, meld^es bie Ciebe 3nr £ugenb unb n?al|rljeit ift, bur<^ alle eure

ßenrferS'Buben nidjt als (Seringfte netjmen. Kafet, mütl^et, tobet, ihr

foUet mir, ob (Sott miU, nidjt bie geringfie ^uxdft einjagen, ber U?alirl}eit,

wie iäf bisljer gett^an, nad73n^eben, unb biefelbe oljne Jlnfeljen ber

Prrfon 30 certf^eybigen. (Sott t^at allbereit ja 3U groffe Dinge an mir
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mit gefunbcm, Ijersliij betbem IXiutkxwxi^ un6 flarcm Perftanbc

:

bradfU er 5U €nbe bes \7. 2<^^^^mb^üs, in ^Infnüpfung an

(ßrotius, ^obbcs, Sd^ilter, Sd^uppius unö pufenborf eine öcutfdjc

ipiffenfd?aftlid?e £itteratur in ^lufs, 6ic einen ftarf ausgeprägten

iDeltlidjen Karafter seigte unb ber Kulturenttoicfelung in Deutfdj«

Ian6 grofc Dienfte leiftete. IHit öiefem „uncrmüMic^en ^ort-

fdjrittsmanne" (Hicolaöoni), öer es für „Ijodjnü^lidj" Ijielt, öafs

er öie IDelt „in Ceutfdjer Spradje ein tnenig ftriegelte" (ZHonats»

gefprddje I, \78), naijmen 6ie Bestrebungen für eine (Erneuerung

bcs gciftigen, bis 5U einem gan5 befd^eiöenen ©ra6c fogar audj

bes poIilifd?=DÖlfifd?en Cebens in Dcutfdjlanb einen Ijöljeren 2tuf«

fdjrDung. ^umal in jungen 3^^!^^" roirfte Cl^omafius burc^

feine Sücfftdjtlofigfeit, Pielfeitigfeit, geiftige 3eu)eglid?!eit unb felbft»

©ergeffnc ^ufopferungfäl^igfeit fo erfrifd?enb 5umal auf bie ^ocfj»

fd^uljugenb feiner ^eit, bafs es b^n 2(nfd|ein F?aben fonnte, als

wenn burd? il?n, ben ber ©runbfa^ ber unbebingt freien ^orfdjung,

ber Ceugnung jeber menfcl^lidjen Autorität befeelte,' nun enblicb

bie fo bringenb nötige ©efammtemeuerung bes beutfdjen Kultur*

gettian . . ., baß id? (Sottcs (Säte iiicbt rocrtl) märe, wenn \d^ nun erji

anfangen roolte, 3U jittcrn unb 3U jagen . . . (Sott tjat midf von ^n^tnb

auf lonnberlid) gefübret, er t|at mid^ aus bcm Staub tjerporgcjogcn, aus

rieten Perbcrben errettet, von vielen böfen IDegcn abgefnljret, er Ijat ftdj

um ntidj gelagert unb mxdj für ber Hotte ber Sofen geroaltig bcfc^ü^et,

ilim fey €l|re üon (Hroigfcit 3U €n)tgfett. f^alleluja."

^ „3(b bin üon Ztatur gan^ ungcfc^irft, wenn jemanb, er fey roer er

iDoQe, ja eine neue Secte anfangen tpolte, mic^ ba3n gebrauchen 3U laffcn

unb mit 5U machen. 3c^ fu(^e allenthalben lPaIjrl]eit, unb too iöj folc^c

ftnbc, fo nel|me xdj jte otjne 2tnfel{en ber perfon aus freyem Wiüen an.

3<^ erfenne aber niemanb als einen f^crrn meines (Seroiffens, als Cljrifi'

tum" — ticißt CS \699 in ber Porrebe jum ,Pcrfud? com Xt?efen bes (Scijics'.

3n berfclben Schrift meint er, bafs Kartcftus, beffen pbtIofopl|te, feiner

iinfidjt nadj, „coüer 3rrtfi'"cr itecft", non ber göttlichen Dorfetjung als

mittel benu^t roorben, um „bie (Selctjrtcn aus bcm tiefficn Schlaf bes

2lberglaubens unb bes praejudicü auctoritatis 3U crmccfcn." Unb in bcm

,23crtdpt Don benen fünftigen Cbomaftfcijcn Sdjrifftcn' (\705) fagt er: „(Es ijl

bem alliDiffenben (Sott berou^, ia% idf con 309«"^ öuff mit aujfric^tigcm

f^ct^en IPartjett gcfuc^t, aucb mic^ ntc^t gefc^cuct, aües basjenige oljne

^nrc^t 3u befenncn, loas ic^ gemeinet tjabe gefunbcn 3U tjaben, unb bas'

jentge 3U beantroorten, loas idf gcmeinet Ijabe, irrig 3U feyn."
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lebens erfolgen roüröc. Sd^on 6er Umftanö war rerl^eifun^DoU,

öafs Cl^omaftus ben ItTut fanö, einen sielberDufften Kampf gegen

öie bem Cebcn 5es Poifcs gan5 abgeroanbtc (ßelel^rtenfafte $u

beginnen, un6 5em „von 6er pebantcreY un6 (ßleifncrey oer«

blenöeten mcnfcblicbcn (ßefc^lccfjte 6ic Cel^rc von 6er roat^ren

tCugen6 un6 pon rcd?tfd?affcner (ßelaljrl^eit porsutragen" (»^tey»

mütt^ige <ße6ancfen* I, Ponrort). H)cnn £cibni5 „6en je^igen 5"*

ftan6 6cr <ßelel?rfamfeit in feinem tüert billig lafcn" rooUte,

6a er „oljne großen Hacfttl^eil 6cs gemeinen lüefens nidjt gan^

umbjufeljrcn" rpäre; n>enn er fid? lautete, gegen 6ie ^unftmis«

brdud^c auf5ulretcn, oba>ol er „6ie mit grofen tDorten gelarpte

geheime Untpifenl^cit 6er (ßelcl^rten" aud> feiner ^eit ridjtig

6urdjfcf^aute; fo roagte Cljomafius nid^t nur, 6en grofen Sta»

giriten* ,,ein toenig aussulad^en" un6 6ic gefun6e Pcmunft als

6ie ein5ige Quelle aller €r!cnntnis 5U be5eid)nen; fon6em er er»

fldrte andf gan5 offen un6 rücfficbtlos, 6af& eine Heform aller

^afultäten nötig rpärc' (ßleid) feine erfte tEat, 6ie berül^mte

2tnfün6igung am fd>n>ar5en Brett 6er leipziger ^oc^fAulc:

»Discurs, roeldjer gcftalt man 6cnen ^^^^^^^f^" i^n gemeinen

Ceben un6 IDan6cI nadjal^men foU' (\687, 2^. ®ftober), roar

im engeren Kreife eine faft ebcnfo fraftüollc (£mpörertat, wie

6as 2(nl^eftcn 6er 95 tEl^efen an 6ie Or 6cr Scblofsfircbc 5U

IDittcnberg Don Seiten Cutl^ers. ^reilid? beftanb 6er gute Kat,

6en er fürs erfte gab, nur 6arin, 6af5 er, roeil „bcy 6en Ccutfdien

• 3n ben .^reymätljtgcn <Scbandcn' oom ^^l^re 1689 l|ct§t es u. a.

auf 5. 83 (: „€s ifi iDoljI banbgrcifflicb, ba% nur für eine Epistel bti

Seneca, unb einem Capitel aus bem Epicteto aus Ciceronis libris philo-

sophicis ftcb bas <Sen>äfd)e eines ganzen Sucfcs aus bem Aristotele oer»

ttitdftn mü%" unb: „bas wenige fragmentum, bas uns pon bcs Epicuri

fafi on3el?Hgen Suchern Diogenes Laertius erljaltcn, Ijat mcl]r Safft unb

Krafft als in bes Aristotelis gefamten operibus, bie big auf unfcte geit

erbalten werben, anjutreffen ifi".

• 5d)on in feinen .ITTonatSgefprät^cn' (^ 688/89) fag* er auf 5- 256

bes IL Bonbes: „Der ungeleljrten doctorum in allen Facultäten finb in

biefem Seculo fo üiel, ^a% wenn man a potiore bie denomination machen

folte, ein doctor, ber nichts meljr oon feiner (Selebrfamfeit auf 3U weifen

ifittt, als fein docte, an ftati Ijodj geleljrt, t>o<b unroiffenb gefi^olten

werben mfi§te."
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6ic ^ran^öftfdjc Sprache fo gemein getDorbcn, baf an oiclen

Orten bereits Sdjuftcr un6 SAneiöer, Kinöer unb ©efinbe öie=

felbe gut gcnung reben", 6ie (£infül?rung ber fran3Öftfd}en Sprache

an Stelle ber lateinifc^en forbertc, um auf biefe IDeife aud) bem

ungcbilbeten aber bilbungfäljigen Ceile bes Dolfes bie Sd^ä^e

ber IDiffenfdjaft 5ugute fommen 5U laffen. 2lber er roagtc es

bod) 5ugleid?, feinen Stubenten beutfdje Porlefungcn 5U I^alten

unb einige 3al^re lang bas (£rfd?einen einer, ben Citel bes öfteren

iDed)feInben, roenigftens I^albenroegs beutfd? gefd^riebenen 2Ttonats=

ft^rift bur£^5ufe^en, mit ber er ftd) allerbings nur an bie ^oc^»

fcfjuljugenb roanbte. €rreid?te er mit allebem 5undc^ft aud?

nid)t Diel me^r, al§ bafs man il?m ben Boben in Ceipsig fo

Ijeif machte, bafs er es für geboten l^ielt, naä} ^alle übersu»

ficbeln unb bort, unter bem Sdju^e bes branbenburgifcben ^ofes,

eine neue £ef?rtätigfeit 5U beginnen, bie fet^r balb jur (ßrünbung

ber, in ben näd?ften 3^^'^52^"*^" <^I^ ein5ige Ceudjte bas über

Deutfc^Ianb unb por allem über feinen ^oc^fd^ulen gelagerte

Dunfcl erl^eüenben I^allifd^en Hniüerfität fül?rte: fo a>ar boc^

immerl?in bie neue Belegung mit it^rer Hid^tung auf eine ge»

funbe pl}iIofopI}ifd)c unb $ugleidj praftifdje, ben ^aud? ber ^rei«

^eit atmenbe Bilbung in ^lufs gefommen.

Hun barf man allerbings bie Cebensarbeit bes Cl^omafius nidjt

überfdjä^en, wie es bort unb I^ier, namentlid? feit Heuerftarfung bes

DÖlfifdjen (ßebanfens, gelcgcntlidj gefd)e^en ift. IDarcn fdjon feine

rein geiftigen Beftrebungen burd? bie, üon Bacon unb ^obbes be=

einfluffte, Sdjroärmerci für ben greifbaren Hu^cn befd^ränft; fo

fel^Ite aud) feinen auf bie (Einfül^rung ber beutfdjen Sprache ab'

jielenbcn Bemüljungen einerfeils bie roiffenfc^aftlidje Ciefe, anberer.

fcits bie pöIÜfc^e (ßrunblagc; unb (Siefebred?ts Behauptung,

bafs Cf^omafius bie Deutfdjen überall auf il?r eigenes IDcfen

5urücfgefül?rt Ijabe (Deutfdje lieben S. \5ö), voxvb ftd? fc^roer

beroeifen laffen. Htan barf nidjt ocrgeffcn, bafs Cl^omafius

nodj feinesroegs auf bem Boben einer neuen, freien unb lug^Uidf

Dölfifd? bebingten tDeltanfdjauung ftanb; bafs er nur mit Diel

Kraft unb ^euer ba5u beigetragen I?at, uns allgemad? eine folc^

IDeItanfd)auung 5U erobern. €r ftc^t nodj mit einem ^ufe
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auf 6cm öo6en 6er alten ^eit un6 fdmpft nur für eine neue

^it, 6eren öo6en er je6od? mit 6em an6ern ^ufe nur eben

berüt^rt^ ot^ne it^n iDirflid^ betreten 5U traben. (£r t^afft n>oI 6a&

eifeme 3^^ ^^^ ortl^6oren Cutl^ertums; aber fein ^er5 l^ängt

5U0(eid^ an 6iefem Cutt^ertum^ u>enn fd^on it^m 6as ^lu^sburger

Befenntnis für „to6te5 ^euQ" gilt. (£r beftreitet 5war alle

2tutorität un6 toill felbft feinen ZTTeifter pufen6orf nur für feinen

„2Infül?rer", nicbt für feinen „gebieten6en ^errn" get^alten roiffcn;

aber „Spötter un6 Htl^eiften" fin6 il?m ein (ßreuel; 6ie (Offen-

barung ift für it?n etwa^ Unantaftbares, aud^ 6ann nodj, als

«r ftcf^ 6em ^randi^dfzn Pietismus tt>ie6er ent5ogen \:}at; unb 6ie

l^eilige Scbrift gilt il^m als alleinige Kicfjtfdjnur feines djriftlidjen

<£^laubens un6 feiner (ßottesfurdjt, loenn er aud? in feinen »per»

nünfftigen un6 djriftlidjen ic. (ßebancfen' (^723—^725) erflärt,

6afs es „feiner (ßefellfd?afft pon nötigen fey, (Sott $u 6icnen''.

€r fämpft 5i»ar für eine freie beutfdje IDiffenfdjaft; aber er

fprid^t nid^t nur mit 5tol5 6apon, 6afs feine lettre „in ^eiliger

Sc^rifft gegrün6ct fey un6 mit berfelbcn übereinfomme", er luiU

ftc aud^ 6urd? ganj praftifd^e ^roecfe befd^rdnft rpiffen un6 Ijält

alles IDiffen, alle ^orfc^ung, 6ie feinen greifbaren teuren bringt,

für $n>ecflos.*^ Cl^eologic un6 IDiffenfdjaft foUen feinen anberett

>o 2tm berbftcn gibt et bicfem 21bcrglaubcn in bem .Derfudj vom
rOe^en hts <5tiftes' (1699) 2Iusbrucf; er fagt Ijtcr füx^: „2lUe lüafjrbciten,

Me Feinen ITu^en haben, ftnb nidjt Stürfc bcr lüetgljett, fonbern her (Ebot*

beit". Daher ifi ihm benn au* „eine bemütljige Unn>ijfcnbeit bcffcr als

eine anfbläljenbe IDijfcnidjaft" (VI, tj 26); unb für „Dcrmcffenljeit" tjält

er es, „in bem unbegreifflid^en lUefen bes unenblidjen (Softes f^erumb 3U

grübeln" (Vll, § 5). 2tus biefem (Srunbc barf man audj gelegentlidje

äufeerungcn, in benen (Eljomaftus rote ein ftrcitbarcr ITTann ber gufunft

tcbet, uid?t überfd?ät5cn. Da l^ct§t es 3. ö. im .Derfuc^ com lüefen bes

(Seiftes': „IDir muffen ni(^t faul unb Sclaoen roerben unb bie (Erfinbungen

('artesii (ober auc^ eines anbern, roer es aud? fey) als <83öen anbeten,

biefelben umpfiScfen, unb für ein tafter Ijalten, loenn ftc^ jemanb unter«

fangen ipoltc, roeiter ju gcljen, als bie (Erforfdjer ber n?al{rljeit für uns

getljan". Da m'tü er ftets bemütjt feyn, „otjne 2tnfeljung einiger ITTcnfä?-

lieber <5unft ober i^affes bie pcrfanbe iPatjrljeit 3U unterfu<^en unb bcr

fubtecenben ^ud^nb ror3utragen''; unb er tjält es für ein (Slürf, bafs er

fem 2tmt befleibet, roeil er fonft „rieUeit^t in (Erforfc^ung bcr lDa|>rheit
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^n>ecf ijaben, als 6cn Zncnf<^cn $u einer eioigen un6 5eitltci?en

(ßlücffelt^fcit 5U oert^elfen. <£r erbücft bie pl^ilofop^ie nid^t „in

^eiönifc^en speculationibus", fonöern iDill fie „jum n>irflid?en

Hu^en 6es Znenfd?engefd)Ied?ts angeroenöet luiffen" ; eine „Specu»

lation ol^ne Prayis" ift it^m nur „ein entfeeller Körper"; un6

bie ZHetapl^Yftf f^afft er gera6e5u, roeil fte bcroirfe, bafs bcn

IHenfdjen „IDürmer im Kopfe tpac^fcn". (ßefdjidjte unb €r»

fal^rung gelten i^m rool für bie alleinigen ©runblagen alles

IDiffens; aber es ift f<^on oon Hicolaboni ausgefproc^en

iDorben, bafs er „eben fo roenig n>ie bas bamalige Deutfd^lanb

bie Bebeutung ber empirifd^en ZTlet^obe perftanbcn l^at". (£r

freitet 5u?ar für Zlufflärung, forbert „bie Säuberung bes Kopfes

üon praejudiciis" unb u>iU, bafs jeber bas fagen bürfe, iDas er

für rcd^t F^alte; aber er betjauptet aud^, bafs „ein roal^rer C^rift'

Permittels ber I^eiligen Crleud^tung göttlidjer ©nabe für oiel

^^er unb gelehrter $u ad?ten fey, als ^unbert Sofrates, beren

XDeifE^eit im Pcrgleid? mit ber göttlichen IDeifl^eit für nichts

als CI?orI^eit 5U Ijalten fey". IDoI erfüllt il^n bereits bie Ciebe

5U einem „allgemeinen Daterlanbe"; er roill, bafs „bie beutfd^c

ZHad^t ber fran5Öftfd?en nadjbrücflic^er begegne", bafs ber „fran*

5Öjtfd?e böfe öeift nid^t nur mit ^eber unb Cinte, fonbern aud^

mit ^euer unb Sdjmert ausgetilgt" n?erbe; er I?offt, bafs es

bcreinft gelingen u>erbe, ben gallifd^en £^a^n in fein Heft $u

treiben unb iljm bie erborgten ober geraubten ilblerfebern aus«

jiemlic^ nac^Iä§tg roürbc geworben fcyn, unb aus mißtrauen, als rocnn

iljn (ßott oljne jäljtltc^c Salariis nif^t würbe soustenircn fonncn, ober aus

^nxdft, bie einmal}! erlangten (gtjrenftellen roicber 3U oerlicren, ftdj tpürbe

l)aben rerleiten laffen, bas allgemeine Idolum menft^Iic^cr Autorität an-

jubetcn, ober burc^ eine ntebrige Sd^meic^eley unb meljr als fnec^tifc^e Sub-

mission ftc^ barinnen ju conteniren" (.^reymütljige (Sebancfen 11. — 16^0).

2iber aüe feine „U?aljrljeiten" bürfen nidjt nur nic^t mit ber Bibel im

ITicberfprudje fietjcn; fte muffen and) „ad vitam practicam" braudjbar

feyn; benn anbemfaüs finb fte „unnotljige (Srillen". DieUeidjt bei feinem

anbem Denfer biefcr §eit roirb ber üble €influfs Sacons, in beffen pl^ilo»

(opljifc^ fcyn follenben Schriften bas freie Penfen bes eigentlichen Urljcbers

btcfer Sd^riftcn tl^eologifc^ cerpfufc^t crfc^cint, (man Icfe: €ugen Heidjcl:

4Per ft^rieb bas Novum Organum oon Francis Sacon?', 2. Jluflage,

Berlin ^903, (Sottfc^ebaPerlag) fo beutlidj 3U JEage, wie bei Cljomaftus.
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jureifen. Zlbcr er öenft nie batan, ötcfc DÖlFifdjcn tren6en5cit

planmäßig ju ocrfolgcn, ober gar feine Cebensarbeit il^nen öienft«

bar 5u mad^en. 3^"^ gelten 6ie ^ran5ofen tro^ allcbcm ol^ne

n>eiteres für „6ie gefdjirfteflen Ceute", 6ie „allen Sad^en ein recht

Ceben 5U geben miffen" (Don Hadjal^mung 6er ^ran^ofen, 5. 7).

<£r erfennt öes^alb audj bei jeöer paffenben (ßelegenl^eit offen bas

Übergetoid^t 6er fran5Öfifd?en Kultur über 6ie 6cutfd^e an un6

u)iU aus je6em Deutfd^en nad) fran3Öftfc^em ZHufter einen „par-

fait hemme sage", einen „homoiete un6 galant homme** gemadjt

roiffen. So fd^lägt er aud? fcincsipegs aus oölHfd^er Begcifterung

\687 feine 6eutfd)e Kun6madjung an 6as fdjtoarse 3rett 6er

£eip3iger i^odjfc^ulc; un6 ebenfoipenig ^dlt er aus einer großen

Dölfifc^en (ßefmnung l^eraus feine 6eutfd?en Porlefungen, 6enen

6ann „6eutfdj" gefdjriebene Büdner folgen. — ZHit alle 6em »er«

folgt er nur 6en einen, immer aufs neue pon iljm betonten <5«Jecf,

in X)cutfdjlan6 6ie 5U einem glüdUd^en Ccben nötige Bil6ung

ju perbreiten. (£r Ijdtte 6as ebenfo gern in fransöfifdjer Spradie

geleiftet; un6 es a>ar mel^r nur ein ^ufall, 6afs er fidj am (£n6c

6cr Spradje be6iente, 6ie er nur fe^r mangelljaft bcl^errfc^te.

So roenig man alfo 6en „t^od?berül?mten Auetor, roeldjem

gan^ Ceutfd?lan6 roegen Derbefferung 6er IDelt'lDeifl^eit un6

Hed>tsgelel^r^eit unfterblid^en Dane! fdjul6ig ift" (ZTIarfus paulus

2Intonius) 5U einem trciben6en Küft3eug innerl^alb 6es rölfifd^en

Cebcns in X)eutfdjlan6 ftämpeln fann; fo roenig fann man in

i^m einen Heugcftalter 6es Cebens un6 IDiffcns erblicfen. €r
gel^ört n)e6er 5U 6en ITTännern, 6ie 6as gan$c grofe Unglürf

iljres Dolfes in ftd) miterlei6en un6 lei6enfd^aftlid? für eine Um»
geftaltung aller Dert^dltniffe fämpfen; nodf 5U 6enen, 6ie, mit

n>eitausfd^auen6em Bltcf un6 fd^öpferifd^er pi^antafte begabt^

planpoll eine neue ^cxi l^erauffüljren n>ollen; er offenbart fidj

aüdf bmdf n'xdfts als 6en Heformator, 6effen tlätigfeit nad^

einem gefc^loffenen, iljm als ein 36eal porfdjn)eben6en Plane

erfolgt. (£r ben)ät?rt ftdj nur als ein aufgemccfter, flarcr, un«

gemein praftifd^er Kopf, 6er fid^ pon 6en ein5elnen an ilfn I^eran«

treten6en fallen leiten un6 5U (ßegenbeftrebungen anregen Idfft.

Selbft feine eigentlidje Cebensaufgabe, 6ie 6arin beftan6: 6ie
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rom Sf^Iaftisismus ©eröorbcne c^riftüd^c pi^ilofopl^ic 5U reinigen

unb für eine freie IDeltiDei&^eit 5U fämpfen — felbft öiefe 2lrbeit

fonnte er nur mangell^aft DoUfüljren, »eil i^m 6ie SdjtDärmerci

für 6en unmittelbaren Hu^en öen ^w^d roa^rcr lDiffenf<^aft

un5 P^ilofopl^ic nidjt erfennen lief; n>eil er 5u6em ^cit feines

Cebens felbft ein Sc^oIaftÜer blieb, öem 6ic ZTTaleric nodf ein

totes, leibenbes IDefen tuar, bas „o^ne einen tätigen ®eift nidjt

einmal eine fdjle^te Bewegung, gef<^»eige 6enn eine or6entIid?e

roirfen fann" (Perfud? Dom IDefen bcs (ßeiftes, 11, § 3).'' Das

alles änöert natürlid? nid?ts an ber Slatfac^e, bafs öie IDirffam-

feit bes UTannes, ber ben Iltut iiatti, fid? inmitten einer ©e»

feüfdjaft von frommen 5uc!mäufem einen „^reunb bes IDeincs,

ber Speifen unb bes ^rauenüolfes, bes Can5es unb ber ZHufic"

5U nennen, r»on grofer Bebeutung für unfer Volt geujefen ift.

2lls ein leibenfcbaftlidjer, toenn aud? nod^ an ben leibl^aftigen

Teufel glaubenber Kämpfer für 2lufflärung I?at er namentlidj

Diel baju beigetragen, bem, allerbings fcfjon lange r»or il^m,

Don Zltännern wie 3*^^^""^^ IDier, Cornelius Coos, ^ricbrid?

Spee, 2tbam Canner u. 2t. befämpften ^eyenglauben unb ben

an xifn gefnüpften ^efenpro3effen mit il^rem ^oIlerun«?efen ben

Boben absugraben; obfd)on er in biefem Kampfe nid^t ettoa

nur bas pfaffentum, bie 3"i^iftc" ^^^ pi^ilofopF^en, fonbern

aud? bie grofe Zttel^rl^cit bes PoÜes gegen ftd^ Ijatte. €r befaf

,

gleid} pufcnborf, ein fidleres (ßefül^l für bie 5d?mad^, bie bem

beutfdjen ©eifte burd^ bie Bcpormunbung feitens ber ortl^oboyen

(ßeifilidjfeit 5ugefügt rourbe; er fal^ in jeber Befdjränfung ber

ZTtad^t biefer ®eiftlid?!eit einen Gewinn für bie ^rcil^eit; tDoUte

nidjt, bafs bie dürften ,, tankten n?ie bie ftol^en Pfaffen pfiffen"

unb fämpfte für eine Kräftigung ber StaatsgetDalt, wenn

er aud? nie „bie Hedjte ber dürften auff eine unrechtmäßige

2lrt 3U erweitern fid? bemül^te" (2tuserlefene Sdjriften II, 358).

3m Sinne bes (ßrotius forberte er Trennung bes Haturred^ts

Don ber c^riftlidjen ITtoral, um es auf ben Begriff ber ;JreiI}eil

n tlod? U05 erflSrt er in ben ,2Inmcrfungen 3t« notoenbigen (Sc*

lüiffensrügc', ia% et „rcincsroegs mit anbem Fanaticis statuircn woüe, ber

äeuffel loärc feine Snb^anj fonbern nnfer bofer IDille".
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unb 5ed natürlid^en Kec^tstDaii^es 5U grünöen. <£r 509 wibet

bic (ßeltun^ 6cs Hömtfd^cn Ked^tes in Dcutfd^Ian6 5U ^tibe ixnb

fd^uf, in Jlnlcljnun^ an Sdjilter, bas crfte Syftem eines beutfcf^en

Prioatrccfjtcs. (£r füt^rtc, um mit (ßottfdjcb 5U re6en, „6ie

Freiheit, $u pl^ilofopljircn in Dcutfdjianö ein: 6a aUentljalben

noch bic fd?oIaftifd)c ^infternis l^crrfdjtc, un6 6as ariftotclifcfoe

3od? 6ic beften Köpfe nodf örücftc. Seine ^ofpt^iIofopI?ie, Per»

nunft» unb Sittcnlel^re räumten 5uerft bie alten Dorurtl^eile tjin«

w^, unb seilten 5ugleid?, 6af man audj in 6eutfd^er Spradje

pl^ilofopl^iren fönnc, roeldjes Dorthin, tljeils für unmöglidj, tl^cils

für ein Terbrecljen «jel^alten n?arb". über tro^ all 5iefer oirogen

Bemüt^un^en blieben 6ie €rgebniffe 6er €ebensarbeit 6es Ct?o»

mafius ol^ne u)eitreidjen6e un6 tief9reifen6e IDirfung. Denn

allen 6icfen an }\d} fet^r njertPoUen €in5elbeftrebun9en feljite

6a& (£ine, was it^nen erft 6ie grojge, umn?dl3en6e Kraft Ijätte

geben fönnen: 6ie gefd^loffene pölfifdje Heformi6ee; 6ie allum«

fdffen6e Keformarbeit, 6urdj n>eld?e 6a5 9an3e geiftig-pölfifd^e

Ceben un6 Dor allem 6ie 6eutfd}e Spracfjc auf eine feftc, un»

3erftörbare <örun6lage ^cftellt un6 ein für allemal 6em d^aotifcben

^uftan6e entrücft tt)ur6e.'^ Selbft 6er agitatorifd^e ^ug im

•' IVol fagt (dbft (Sottfdjcb in ben »Bcyträgcn' III, 350: „€s ift

biefes für ihn feine ganj gerintje (Et^re, ba% man mit n)at{rt{eit fagcn

tan: Pic beutfd^e Spracbe habe bucd; feinen Dienft 3U einem neuen, it;c

OJr portbeiltjaften Sd^icffale, 2lnla% befommen, inbem er einen oernüttftigen

(ßebraud; berfelben auf ben beiden Sd^ulen unfers Dateclanbes, buxcb feine

jeber, uni burd; fein (Erctnpel, ju allererft eingefüt^tet t^at." 2Iber einen

„21nlafs" ju etwas geben, unb etwas roirflic^ burd^füt^ren, ftnb 5Q>ei fet{C

t>erfd?iebenc Dinge; unb (Sottfdjeb läfft bas aud? einige Seiten fpäter (355)

flar burd^blicfen, wenn et ju ber Bet^auptung bes (Et^omafius, bafs es mit

ber Durd^fe^ung ber 2^ed;te unferer Spcad^e „oerfd^iebener ^inberniffe

nxgen, ettpas langfam unb \d)wet t;erget{en" mürbe, bemerft: „Dennoc^

fd^eint uns biefer berühmte Itlann in gegentoärtigem jalle nod; aU3umiS'

trauifd; unb furd^tfam, wegen glücfiid^er 2{usfüt;rung feines t)ernünftigen

unb woblgemeynten ^nfd^Iages gewefen ju feyn. Denn wo er nodb i^o

lebet! foUte, würbe er mit Vergnügen wabrnetjmen, wie bie beutfdpe Sprache

unb bir beutfd^en Sd^riften faft täglid; metjrere Ciebttaber unb £efer be<

fornmen, unb wie bas von it)m et;ebem fo tapfer beftrittene Porurttjeil, bey^

nal^e aUe Kraft in unfern (Srenjen oerlobren t^abe". (Etjomaftus fonnte

jUerbings bas (Scfc^einen (Sottfd^ebs nid)t Dori;erfet{en; ba waren feine Be»
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lüefen bcs jungen Cl^omaftus roirfte nur porübergcl^cnö unö in

engen (0rän5cn; roeil Cl^omaftus, tro^ ber grofen Peradjtung,

öic er gegen 6en „Pöbel ber Doctorcn unb Profefforen'' un6

6ic „unnü^en ©rtUcn i>er Sc^ulfüdjfe''' Ijegtc, 6od) immer nod)

riel 3U fel^r fid} ein3ig un6 allein als ©elet^rten fül^Ite. So

gelang es benn felbft biefem reic^begabten freien unb füt^nen

Reifte nid?t, eine grünblidje Um= unb Heubilbung bcs beutfd^en

"Kulturlebens burd?5ufe^en; ja, es ift nid^t einmal nad^roeisbar,

bafs er eine fold^e allgemeine geiftig=DöIfifdje Umn?äl5ungsarbeit

für notiDenbig unb möglid) — ob er fte por allem für „nü^Ii(^"

unb „praftifdj'' geljalten I^at. '^tb^nfaüs fel^Iten bem „Tnut=

rollen ZHanne^' (Dernburg) für eine foId?e IDirffamfeit nidjt

nur bie Kräfte, bie unbeirrbare ^äl^igfeit im Perfolgen feiner

^iele, ^onbcrn cor allem bie umfaffenben DÖl!ifd)en ^eftc^ts«

punftc. 5d?on allein ber Umftanb, bafs er oon ber 3^^^ ^^^

Sd^önen feine 2lt?nung I?atte, bafs il?m fünftlerifdjes (Empfinben

pöllig mangelte *', bafs er nur für Homane, bie Untert^altung unb

Beleljrung 5ugleid? boten, eine geu)iffe Heigung fül^Ite — fd)on

allein biefer grofe IHangel feiner Hatur muffte it?n tjinbern, an

eine Iceugeftaltung bcs Kulturlebens in Deutfd?Ianb aud? nur

3u benfen, gefdjroeige benn fte an5uftreben ober fte burdj3ufüt?ren.

Unb ttjenn aud^ B. 2i. IDagner, einer ber feurigften Cl^omaftus»

^erolbe, in feiner ^872 als Programm Deröffentlic^ten fe^r »er»

bienftreid^en 2trbeit bel^auptet, bafs C^omafius in bem gebilbcten

IHittelftanb unb „in ben I^öljeren gefeüfd?aftlidjen 5d)id?ten bie

3ufunftigen Cräger cdjt nationaler geiftiger (£ntn>i(JeIung" er=

fannt Ifaba: fo ift er uns bo<^ ben Beroeis für biefc Beljaup=

benfen um fo berechtigter, als er in ^dj bie Kraft unb ^äljigfett jur Übet=

ojinbung ber „oerfcbiebenen fjinbemtffe" cermiffcn muffte.

'3 Wol meint er einmal, bafs er unter DiAtfunft „im gertngflcn

feine Ketmenfä^micberey" perjtelje; unb £obenftctn nennt er gcIegentU^

„einen Poeten, ber 3njar an £ieblic^feit unb Jlnmuttj bem ßoffmannsroalbau

nic^t gleid? fommt, aber ber in ber heroifc^en Scbretb'2lrt unb in Sief«

ftnnigfett feiner (Sebidftc ni(^t rooljl feinesgleic^cn ^nben möchte" — bocb

bamit ifi roenig gefagt; unb aus pielen anbeten Bcmerfungen läfft ftc^ oljne

toeiteres erfennen, bafs iljm Knnfi unb Didjtung fctjr gleidjgültige Dinge

roaren.
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tung fci^ul6t$ geblieben. Wol wanbtc ftdj Cl^omaftus mit feinen

6cirtfdjcn Sd^riflcn ^ans offen an „alle pernünftiöe XHenfd^en,

n>eI*erIcY Stanös uni» (ßcfdjiecbts fle feycn"; woifi rooUle aud?

er bereits, öafs bas u>eiblid^c (ßcfdjled^t an 6er aUgemcinen

Bildung 2inteil nät^me — unö es läfft fid? nid^t leugnen, 6afs

es, ipenn man feine Sd^riften genau prüft, öann un6 mann fo

fdjeint, als ob er öie ZHöglidjfeit einer neuen öeutfd^cn Äeiftcs»

fultur geahnt I^at; n)ic er ja aud? einige ujid^tige Vorarbeiten **

I^ierfür getan uuö öaöurd) tDcnigftens öem erft nod) 5U erobemben

pölfifdjen (ßeöanfen, 5er pölfifdjen IDieöergeburt 6cs beutfc^en

(ßciftes un6 Ccbens, fdjd^bare, ja, man 6arf fagen, ujid^tige

Doröienftc geleiftet l^at. 2tber im eigentlidj oölfifd^en Dafeyn,

im üölfifdjen €ntn?icfelungsfampf 6er Deutfdjen ift er faum

pon irgen6 lueldier Be6eutung gerpcfen. Sdjon fein gauj un6

gar nidjt pölfifc^ be6ingtes Eintreten für 6en ©ebraud^ 6er

6eutfd?en Spradje in pt^ilofopl^ie un6 IDiffenfd^aft madjt es

offenbar, 6afs er gar nidjt 6aran 6ad^te, feine Kra^t im pölfifd^eii

Sinne 5U betätigen. 3^"^ ^^^^ ^i^ 6amal5 in gauj Deutfd?lan6

perbreitete gcbil6ete fransöfifd^c 5prad)e als ein lDerf5eug gegen

6ie pcrfnödjerte Catinität min6eftens ebenfo lieb geipefen, als

6as, audj um \'00 nod? fel^r fd^ledjt cntmicfelte ^od?6cutfd?,

6as er felbft unbel^olfen I?an6ljabte '*, 6as er nid^t ol?ne gan5

ert^eblid^e lateinifd^e un6 fran56ftfd)e 2(nleit?en un6 porn7iegen6

in laleimfd^er 5a^bil6ung peripertcte. Danjel l^at 6iefcn Um«

'* 2tnf feine Sefürroortung einer <5efd?id?tc bes bcutfdjcn Hechts

nnb fein Eintreten für 6en Sadffen: unb Sc^roaben^Spiegel, bicfe „el|t=

loBrbigen Bücher, toeld^e bie nt^ralten teutfd^en <Sen>of^nt;eiten in ftd^ he-

greifen", roiü icb Ijier roenigftens l^inroeifen.

•» (Sottfd^eb meint iwat im IV. Banbe ber ,TStytt&^e' (5. 55<^):

„Uberf}aupt ftnb biefe beutfd^e Ct^omaftfd^e Sd^riften audf toegen bec

Sd^rcibart anjupreifen. Sie ift leitfot, beutlid;, nad)brücflid;, aud) meiften<

tifeils rein, unb oon aller geborgten Sdjminfe unb unnatürlid^er St^tpnlft,

bie et fc^on oon Zlatur oerabfd^euete, meit entfernt" — aber bas ift bodf

ttttc in felir bebingtem Sinne rid^tig, unb (Sottfd^eb felbft fd^eint ba^ gro§e

toh 3u befd^ränfen burdj bie Sdjlufsbemerfung, bafs ber aufmerffame £efer

ber (Et^omaftfd^en Sdjriften merbe ge^eljen muffen, „bafs bcrjenige feiner

nintterfpiad^e ft^on 3temlid) mäd^tig fey, ber bie ^btt alfo, n>ie (Cbomaftu$

getan t}at, ju fuhren gefd^icft ift".
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ftanö bereits ^en>orgel?oben unb bavauf t^ingctptcfcn, öafs es

C^oir.aftus 5U feiner <5«it »«»f ^^« beutfc^e HationaIfprad?e als

foldje" an^efommen ift; un6 Hicolaboni meint in glcid^em

Sinne: „€s märe 3rrtum, ansuneljmen, bafs alle biefe Derfudje

etipa einem grofen $IüI}en6en Hationalgefül?! entfprungen ftn6;

bafüt t?atten 6ie Deutfd^en jener ^eit fein Perftänbnis; 6ie (£in--

fül^run^ ber 6eutfd?en Spradje in Sdjule unb IPiffenfd^aft foUte

Icbiglid? praftifdjen ^t»ec!en bicnen." 2lus biefer unanfechtbaren

Catfad^e lafft ftd? natürlid? fein DortDurf gegen Cf^omaftus

folgern, ^u ^nbc bes \7. unb 5U Einfang bes \8. 3a^i^I?unberts

muffte man eben, tro^ gelegentlid)er Zluftoallungen gegen ben

gefät?rlid?en ^ran5ofenfönig, nid?ts mel^r r>on einer beutfdjen

Ication im meiten uölfifdjen Sinne. XDie Ijätte man ba für eine

beutfdjc Hationalfpradje, für eine beutfd^e Zcationalfultur unb

beutfd^e Hationalliteratur fämpfen mögen? hierüber foU unb

mufs man fid? flar feyn, menn man bie, mit ^ottfd^eb im ^wtiten

Drittel bes \S. 2<^\:ivl}ünbztts enblid? einfe^enbe üölfifdj^beutfcbe

Bewegung unb alle mit il?r in t>erbinbung fteljenben Kultur=

beftrebungen ridjtig mürbigen mill.

€s mar übrigens gemifs fein ^ufall, bafs 3iemlicb um
bicfelbc ^eit, als Ct^omaftus in IDirffamfeit trat, ber Pietismus

eines Spener, ^rancfe unb anberer fid? in Deutfd?Ianb aus=

5ubreiten begann. 2lud} biefer Pietismus modjte in feinen 2in-

fängen für einen Porboten bes neuen ^rütjlings gelten; benn

in feinem Kampfe gegen bie ftarre proteftantifcfje Ort^oborie

offenbarte fid? 5meifenos etmas Derl^ei^ungpoUes. Dieselben

^üge, bie bie Heformationsbemegung gefenujeid^net I^atten, als

fie nodj im Bunbe mit bem Humanismus unb ben poIfstüm=

lidjen Beftrebungen ber Henaiffanf3e5eit ftanb, trug auc^ ber pictis=

mus in ben erften ^al}tm; unb nid}t 5um menigften bes^alb

gieng tTt^omafius fo entfd^ieben ins €ager ber Pietiften über.

Ctjomafius ftanb feft auf bem Boben ber 0ffenbarung; burd?

ben Pietismus aber mürbe biefer 0ffenbarungsgIaube in itjm

lebenbig unb praftifd? mirffam. Kein IDunber alfo, bafs ber

lUann ber Praxis fidj pon ber neuen Bemegung angesogen

füllte, beren Vertreter pom ©eifte bes inyftisismus befeelt
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fd^ictien, un6 bin freien, liebreidjcn ^crscnsglaubcn 5U befcnnen

tpagten in einer ^eit, ba fafl alle bcutfd^en dürften, öer 2l6el,

bk (ßelel^rten un6 Beamten öen ^al^nen 6er proteftantifd^cn

(Drll^oboyie folgten; 6a öer flcinlid^c, ftarrc (ßlaubenseifer öer

^ofpreöiger in poller Blüte ftanö unö öie Uniperfitäten nidjts

als ^iDingburgen öer (ßeifter iparen.'^ Balö aber seigte fxdfs,

öafs öie pietiften ebenforoenig öen großen IHYftÜern glid^en,

njic öie Perl^dltniffe um ^700 öenen, öie um \300 in Deutfd^'

lanö gel^errfdjt Ijatten; öafs fte unöulöfame IHucfer unö fdjein»

l}e\\\q,c Streber geiporöen roaren, feit man iljnen „pergönnet,

öffentlid) ju dociren, geipiffe €ljrenftellen 5U befleiöcn unö faft

l^albc Porftdöte an ftd? 5U Fauffen". ^ür einen Cl^omafius

ipar natürlid) fortan fein Pla^ mel^r in einer ®efellfd>aft pon

Ceuten, öie in allem ipeltlidjen Cun unö treiben nid)t^ als

Sünöc erblicftcn unö mel^r unö mel^r 5U €amm«3«fu = feiigen Hüft-

jeugen öer f^eud^elei unö ITlucferei ipuröen. 3n öer Cat: öurdj

nid^ts ipirö öie Perfümmerung unö Perööung öes öeutfdjen

(Seiftes im legten Drittel öes \7. unö im crften Diertel öes

'• Die Detfommcntjcit bcr bamaligcu rcligiösjfird^lidjen ^uftänbe

im protcfiantifdjcn Deutfc^Ianb fc^ilbert (Eljomajtus \689 in ben .^rev»

mätl^tgen (Sebancfen' (5. (O66/7) red^t anfd;ault<^, wenn er fd^reibt: „mit

bet Kirdpen f7ijiorie nadj bcn geiten bcr Reformation ift es arg bcfc^affcn,

ipeil bie mcificn heutigen Scribenten bic IlTängcI il^rer Dorfal^rcn anff

aOe IPeife 3U oerbergen fachen, nur bamit bie £eute nic^t erfennen mögen,

mie nadf bem 2lbfierben berer erfiett Reformatorum Ecclesiae has

4£tiri{itentt{um an ftatt bajj es t^ätte 3unet{men foUen, met;r unb met^r in

obnet^men geratt^en. llnb ift bi§faUs unfere condition 3um tt^eil noc^

elenber, als berer, bie im Pabfiti^ume leben, piatina unb anbere, bie

ber Pilbfite £eben befdjrieben, Ijaben oljne ^oi^*^* "nb impuni itjre Sdjelm-

^de entbecfet. 2tber es oerfnd^e es einet unter uns unb jeige nur von

einem Superintenden ober i^of^prebiger, ber im porigen ober 2Infang biefes

seculi gelebet, feine ^ef^Ier, rooburd^ er bey ber (Et^rifllid^en Kird^e 2)[rgemi§

gegeben, unb fet;e, roie es ifjm erget^en roirb: unb was er für Verfolgungen

oon benen bie mit jenen auf einer Cantzel ober Catheder geftanben, n>irb

ansftetten muffen. Denn id; ttalte gäntjlic^ bafür, ba% einer, ber bie offene

bargen partiqren mad^t, täglid; ftifit unb fänfft, unb ber tiod^mütttigfte

Kerl Pon ber IPelt i^, ptel fanffter tractiret iperben n>irb, als tnenn er

in biefetn einen Stätfc bie IDa^rf^eit gefagt t^Stte.*
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\S. ^al}vl}nnbeTts fo grell bclcud^tet, vo'xt öurA ben Umftanb,

6afs bk pielüerfprcd^cnöc pidiftifd^e öcroegung, anftatt 6ie (ßcifter

5U crt^eben un6 3U befreien, erft red?t 6a5u beitrug, bas (ßeiftes«

unb (ßemütsleben bes Volhs 5U cerfeid^ten; bafs ftc fdjliefli<i)

eine fuIturfeinMid^e Betregung XDurbc, beren lä^menbes ©ift

crft 6urd) bie mit IDoIf unb (ßottfdjeb einfe^enbe merftätige

2lufflärung mirffamer befdmpft roerben fonnte.

BebeutungroU für bas: Kulturleben in Deutfdjianb iDurbe

bagegen bie Cätigfeit ^rancfes auf bem Gebiete bes 5djul= unb

(Er5ieI?ungtDefen5. 3" biefcr 3e5ietjung Ijat ^rancfe, anfnüpfenb

an bie meitausgreifenben Beftrebungen bes „menfcbenfreunblid^en

Comenius'^, ungemein fegensreid? geroirft.

Die Otigfeit bes Comenius felbft, bie ja überbies in il^rem

J^auptteil bcr erften ^älfte bes ^7. 3al}rljunberts angeljört, barf

man feinesroegs überfd^d^en. Sdjon ber Hmftanb, bafs <£ome«

nius einerfeits nur ein ^ufallsbeutfd^er mar, anbererfeits aus=

fdjlieflid) lateinifdie Büdner fdjrieb (nur fein jCabyrintl? bes

Ccbens' unb bk roeitausgreifenbe ,Didactica magna' roarcn

urfprünglid) in C5ed?ifd^er Spradje abgefafftl, madjt es unmöglid),

ben I^erporragenben unb 5U feiner ^eit in ber gansen europdifdjen

©elet^rtenujelt befannten ZHann com beutfd?=DöIfifdjen ©efid)ts=

punft aus l}od} 5U bewerten, ^roeifellos Ijat er eine gea>id)t^

poUe Kulturarbeit in ber ^eit bes breifigjdl^rigcn Krieges rcr«

rid^tet unb auf ©runb feiner bem Praftifdjen sugeujanbten lDeIt=

anfd^auung porbiIbIid)c Ceiftungen, 5umal auf bem Gebiete bes

Hnterridjts« unb (£r3iet?ungn>efens, poUfül^rt, bie faum Ifoöb

genug gefdjd^t u>erbcn fönnen unb bie Danfbarfeit ber HadjireU

perbienen. IDenn er perlangte, bafs ,,nid}t nur bas (ßebdc^tnis

bcr Kinber, fonbem aud) ber Perftanb unb IDillen, bie Ztci^

gungen unb Sitten berfelben gebeffert" roürbcn; ipenn er auf

„Klarl^eit unb 0rbnung ber Begriffe" brang; n?cnn er pon bem

„Baume bcr tDiffcnfd>aft, bcr 7Xlad}t unb bes (ßlüdes, beffen

cipige IDurscIn in uns liegen'' fpradj; nsenn er bie ber Staats«

fünft obliegenbc ZHcufd^cnersiel^ung für „bie Kunft ber Künfte"

crfidrte; ipcnn er por allem beflagte, bafs in feiner ^eit „jeber

für fid) rate unb forge, für 2lUe jebod) niemanb"; ipcnn er IDiffen=
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fc^aft, Keligion unb alle Staatscinridjtungcn für v^rbevhi ^iclt nnb

meinte, öafs es „Unftnn fey, (ßUeöer l^etlen 5U moUcn, o^ne

6eit gan3en Ceib 3U tjcilen'' — fo flin$t uns baraus xool bereits

ein (Ton entgegen, 6er audi b\e Kämpfe fpaterer ^eit bütdf

flaute. 2(ber 6er Con blieb tTon, vouxbc nur auf einem enq^n

(ßebiet 3ur Cat; un6 tro$ aller ^rof geöadjten IDorte blieb 6ic

Cebensarbeit 6es Comenius pl^ilologifd? befd^ränft: eine Dölfifdj»

bebeutfame Perfönlid^feit ift 6cr „Pater 6er mo6ernen Di6aftif''

nie gemefen; un6 nur fein pä6a909ifdjer örunbfa^, bafs aller

Spradjunterricbt von 6er ZHutterfprad^c ausgeben un6 alle Bil»

6un9 eine facblidje (aufdjaulid^c) Bil6ung fein muffe, 6afs 6er

ZHenfdj überijaupt meljr IDelt« als ^immelsbürger fei, l^at

einen bis ipeit ins ^8. 3^^rljun6ert I^inein fortn>ir!en6en ^aupt»

trdger in 6cr (EntiDicflungsgefd^idjte unferes 6culfd?en l{ultur»

lebens gebilbet. IDie alle an6ern l^ert>orragcn6en Perfönlid^feiten

Deutfd^lan6s im \7. 3al?rljun6crt, 5umal in 6er 5it>eiten f)älfte,

fo ifat auch Comenius nur (Teilarbeit geleiftet un6 nie 6as Be«

6ürfnis gefül^It, eine (Erneuerung 6es gefammten pölfifc^en

Kulturlebens audj nur an5uftreben. Das €len6 feiner ^cit t^atte

er iDOljl reicblidj am eigenen leibe miterlei6en muffen; 6ie fieg*

reiche Gegenreformation l^atte aud^ il^m 6as leben fd^roer ge«

madjt; un6 er iDir6 6en troftlofen ^uftan6, in rocld^em ftd^

Deutfd^lan6 6amal5 befan6, fd)mer5lidj genug empfun6en l^aben.

Tibet feine in allen "Kulturlän6ern l^eimifdjc (ßelel^rtennatur

tpuffte fid) tro^6em in 6as alles 5U fin6en; un6 6ie Sorge, wk
man 6er 3"$^"^ <J"f ^»^ leidjtefte IDeife 6as fdjtoere latein

beibringen fönnte, befd?äftigte il?n meljr, als 6ic Sorge um
Deutfd?lan6, 6as 6eutfd?e Polf un6 feine Spradje, 6er er offen-

bar frem6 gegenüberftan6.

TXlit tC^omaftus un6 ^rancfe l^atten roir bereits 6ie Sdjroelle

$um ^8. 3<>^r^un^»t überfd^ritten, 6ie 6em jerfat^renen un6

5erfaUen6en Deutfd^en Heid^e menigftens ein neues, auf eine

beffere ^ufunft t^inn>eifen6es Königreid? fdjenfte: 6ie sundc^fl

aUer6ings nodj fet^r flcine preufifd^e ilTonard^ie. Sdjon 6ie

Cebensarbeit 6es getDaltigen, tro^ alles paffes un6 nei6es feiner

nad)bam, trofe alles llbelnjollcns 6er Stdn6e feines eigenen
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Canöes mit fraftooUem SelbftbctDufftfcyn Don €rfoIg 5U <£rfoIg

fc^rcitetiöen (ßrofcn Kurfürftcn ^atte ben branöcnburgtf^cn

KIcinftaat bcöeutfam in 6en Poröergrunö bes politifdjcn Creibens

^erücft; un6 es liegt stoeifellos ein tiefer 9cfc^ic^tli<^er Sinn

6arin, bafs 5iemli(^ 5U gleid^er ^eit mit 6er Cl^ronbefteigung

bes Kurfürften ^riebric^ IDill^elm eine, alleröings Iateinif<^ ge=

fd^riebenc, Streitfc^rift, in irel<^er 6em ^aufe ^absburg aufs

rücfftc^tlofefte 6er Krieg erflärt tpurbe, 6ie 6eutfd?en ©eifter un6

(ßemüter erregte: 6ie auif ^eute nod? unpergejfene ,Disserfcatdo

de Natione Status in Imperio nostro Romano-Germanico etc.*

pon Hippolitus a Lapide (Bogislap Philipp pon C^emni^).

3n 6iefer „perbammten Iäfterli<^en Sc^artefe" ipir6 eine Sprache

geführt, 6ie I?eut$utage ^errfd^ern gegenüber mol in feinem €an6e

(Europas ge6uI6et iper6en roürbe. Der fül^ne Perfaffer wiü 6em

Kaifer 6ie falfc^e Carpe 6er ZHajeftät abreifen, 6em Heid?

un6 6en 5tän6en i^r gebü^ren6es Hedjt 5uerteilen. ^ür il^n ftel^t

über 6em Kaifer 6as Heid?, 6as il^n feiner tDürbe entfe^en

fann. €r ztblidt 6ie Urfad^e allen Unt^eils in 6em (E^rgeis un6

6er ^errfd?fud}t 6cs ^aufes (Dfterreidj, in feinem Streben, 6ie

Hac^barftaaten 5U unterjod^en, ftd> 6en gan3cn (£r6freis Untertan

5U machen un6 6en ®run6 5U einer gan$ unumf^ränften ZlTo»

nardjie 5U legen. €r behauptet, 6afs nidfi 6ic ^rem6en 6em

6eutfd?en Heidjsa6Ier 6ie ^e6ern ausgerupft I^aben, fonbern 6afs

6iefes allein 6em fatt^olifdjen Kaifer 5ur Caft falle; un6 be5cic^net

bie ^absburgifdje politif als ein aus Perfaffungsbruc^, Creu«

perle^ung, nacfter Selbftfuc^t unb ^errfd^gier 5ufammcngefe^tes

Unbing. Tiudf bie bereits pon bem pfälsifc^en Staatsmann

Husborff gefteUte ^orberung, bafs man bie Kaifenpürbe einem

anbem ^aufe 5uerteilen foUe, madjt ftd? C^emni^ 5U eigen; aber,

^ei<^ n>ie pufenborf, perl?el?lt er fid? nic^t, bafs leiber nur bas

reiche ^aus ^absburg imftanbe fey, bie grofen Koften ber

Kaiferu)ürbe $u tragen. 3"^"ißr^i" mad?t er ben Porf(^Iag,

ein Heid^sgefe^ 5U fc^affen, monac^ bie Kaifenpürbe ununter»

brocken nur auf brei ©lieber eines unb befl'elben ^aufes foUe

übergeben bürfen; unb für bas befte l^ält er am ^nbt bie poÜ*

ftänbige Pcrnic^tung bes ^aufes (Dfterreic^ („extirpandum esse

Reidjfl, (Sottfdjtö L 3
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domnin AuBtriacam") un6 bxe UmtpanMung 6cr öftcrreid^ifc^en

(Etblanöe in Kcidjsbomdncn. ^reilid? rät er bcn Deutfdjen,

einen fold^en Kampf gegen bas ^aus f^absburg im Bunbe

„mii SdjiDcöen un6 ßtan^o^cn" 5U fül?ren, unb offenbart ftdj

baöurd? als einen Sot^n feines Polfes, öas eben nicf^ts of^nc 6as

2(uslan6 glaubte tun 5U fönnen, unb fid? öaöurdj immer aufs

neue unö immer entfd^iebener pom 2(uslan6 abt^dngig mad^te.

Die Strömung gegen öen unsuperläffigen, für Deutfdjianö

fo überaus gefdljrlid^en fattjolifd^en Kaifer roar alfo bereits um
öie ZTTitte 5es \7. ^aifxiiunbivis im proteftantifdjen Deutfd^Ianö

felyr ftarf; nodj aber aljnte niemand, 6afs 6er fleine, nal?e5u

tötlid? 5errüttete branöenburgifd^e Staat berufen feyn fönnte,

bereinft 6er ZHittelpunft un6 6as frönenbe ^auptglie6 eines

neuen Seid^es 5U bil6en. Selbft (ßeorg ^ric6ric^ IDaI6ed, 6er

fidtf, gan5 im Sinne 6es (£I?emni^ifd)en Craftats, pon (Dfterreid?

losfagte un6 einem proteftantifi^en ^ürftenbunb unter ^üt^rung

6es bran6enburgifd?en Kurfürften, feines 6amaligen ^errn, 5U

grün6en perfud^tc, t^atte nodj feine flare Porftellung pon 6em

poIitifd)en ^^^""ft^^J^iif ^^^ ^ol^en5oIlcrn." ^^udf als im legten

Drittel 6es 3al^rljun6erts fid^ 6er ot^nmdd^tige ^afs gegen 6en

^ransofenfönig in einer ZHaffe pon ^tiU un6 ^lugfdjriften entlu6,

rid^teten ftdj 6ie Hoffnungen felbft 6er beften Köpfe nod? feines»

ipegs auf 6en Kleinfürften an 6er Spree; obfdjon 6as €än6d?en,

über 6as 6iefer tüd^tige ^ürft Ijerrfd^te, allgemad? 6ie geiftige

^ül^rung in Deutfd?Ian6 übernommen tjatte. Denn nid^t nur,

6afs Bran6enburg ftd? als einen, por 6er <DrtI?o6o|'ie nid^t 5urücf»

fc^recfen6en, f^üter 6er DuI6ung errpies un6 6en, um il^res

<S^laubens tpillen, Verfolgten eine neue ^eimat gerodt^rte; aud?

*' ^ons ^tptebinrtf von Sfibcnljotfi meint 3djar cinmol in feiner

bentft^en (5efd?td?te', bafs (ßraf IDalberf „rool einer ber crfkcn üTänner

in Deatfd^lanb geroefen, bic von ber 2Ii^nung erfüllt roaren, bafs bte (Se*

idfidt ber branbenburgifc^«preu§ifd?en Kladft bas St^trffal ((Sefd^id) Pentfd?«

lanbs beftimmen tpürben", bafs it{m „bas 3beal einer erangelifd^en beutf(^en

<Sto%mad}t' Dorgef(^n7ebt fjätte — aber bie fpätere £ebensgefd;t(^te bes (Srafen

mad;t es t>o<if ipat;rf(^etnli(^, bafs er nur, als protefiant, ben ratl|oItf<^en

Kaifer Ijaffte, otfne an ein großes protefiantif<^es Deutfdplanb ber ^ufnnft

unter ^filf^ung Branbenbargs 3a benfen.
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hit neuen feineren Hebungen öes ^eifteslebens fanben t^ier ein

befferes Derftänönis als anöerstpo in beutfcfjen Canöen. Der

grofe Kurfürft fam 5a>ar nid^t me^r 6a5u, 6ie pon il?m htab--

ftdjtigte ^oc^fdjule, 5ur pflegung einer üon jeöem djriftlid^en

Befenntnis unabl^ängigen IDiffenfd^aft 5U gründen; unter ^rieb--

rid? in. entftanb jebod? in ^alle bie neue ZHufterljodjfdjuIe, bie

feljr fdjnell ben bis bat^in oornet^rnften 5i^ poÜsfrember beutfd^er

©eletjrfamfeit, bie leipziger I^od?fd?uIe, in Sdjatten ftellte. 2lls

bann nod? in Berlin bie föniglidje Zlfabemie ber XPiffenfdjaften

geftiftet u?urbe, machte ^d) bas Hbergeu)idjt bes Branben=

burgifd^en Kleinftaates bereits redjt fül^lbar.

IHit ^riebrid? XDilt^em I. trat freilidj n>ieber eine ^urüif«

fd?raubung ber geiftigen ^ortfd?rittsbea>egung ein; unb Cl^riftian

IPoIf muffte fogar ben pietiftifdjen ^einben toeic^en unb fid? in

Reffen eine neue ^eimat fudjen. 2Xber in3n?ifc^en wav aud}

auferl^alb bes jungen Konigreidjs mandjes anbers geworben.

Dort unb l^ier I^atten fid? fleine ©efellfd^aften gebilbet, bie es

^dl 5ur 2(ufgabe madjten, beutfc^e Sprache unb beutfdje Heim-

fünft 3u pflegen. Die erften beutfd^en, allerbings nod? fel^r bürf=

tigen, ^eitfdjriften toaren erfd)ienen. 3ot?ann BurfF^arbt

IHencfe, ber als pijilanber Don ber £inbe mandjes treffliche

©ebidjt gefd^affen Ijatte, Deröffentli(^te feit \7\2 bie beutfd^en

Acta Eruditorum unb feit H7H5 bie ,Heuen Leitungen üon

geletjrten Sadjen'. 3n Hamburg fd?i<fte fidj Brocfes an, mit

einigen gleid^gefinnten ITtännern bm ,Patrioten' ^eraussugeben, ber

an bem 5erfal?renen, farafterlos I^in unb I^er fd^roanfenben beutfd^en

Dolfe eine befdjeibene €r5iel?ungsarbeit t>errid?ten follte; unb ber

in unb mit feiner ^eit üerfommene Sdjiefier ®üntl?er fang bie

erften, freie Sinnlidjfeit atmenben Cieber in bie beutfdje tDcIt t^inaus.

<£s läfft ftd? nidjt leugnen, bafs im erften Piertel bes neuen

3a^rl?unberts bereits ctn?as burd? bie beutfdjen Canbe fd^mirrte,

bas für eine Doratjnung bes neuen ^rü^Iings gelten fonnte:

aber freilid? nur für eine Dora^nung. Pon bem ^rü^Iing felbft

roar nod? fo gut roie nid^ts 5U merfen. IDie in frül^eren 3^^^'

5el?nten, fo traten aud? je^t vool bort unb Ijier pert^eifungooUe

Anfänge t^erpor; aber es fehlte auc^ roie früt^et ber ein^eitU(^e
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Wille unb uor allem 6ic nadf attcn Seiten Ijin gerid^tete (Einftc^t

in bas, was Hot tat. IDic man in politifc^er Bc3icljung nod?

immer bas beftc Dom 2luslanb eripartete: fo lagen aud} bin

muftfcf^en Beftrebungen üoUftänbig im Banne fremöer öö^en.

^iet al^mte man 6ie alten, misoerftanbenen Klafftfer nad); 6ort

6ie neuen ^ransofcn, 3taliener unö ^oUdnöer. Verfolgt r>om

f)affe 6er ortt?oöoj:en (ßeiftlidjfeit, wat bic Bdiauhüifm allgemac^

9an5 Dcrroal^rloft unb 5U einer Dirne bes Pöbels genjorben;

n>dl?renb bie ^öfc ftd? an fmnlofen italienifdjen (Dpcrn unb ab«

gefd^macftcn Balletten crgö^ten. 2luf ben Katl?ebem I?errfd?te

nodf immer bas iatein; auf ben Kanseln mad^te fid? leeres,

Don feiner Portragsfunft berüt^rtes (ßefdjiüä^ breit. Die IDiffen«

fc^aft mollte, tro^ Cl^omafius unb IDolf, nidjts pon ber beutfd^en

Spracfje triffcn; unb biefe felbft wav feinesroegs „auf ben (ßipfel

ber ^ierlidjfeit" gebradjt roorben, »ie Böbifer fd?on ^690

glaubte betjaupten 3U bürfen.'^ Die Unfäl^igfeit ber beutfdjen ©e«

leljrten, ftdj in il^rer IHutterfprad^e aussubrücfcn, ir>ar felbft nodf

im erften Viertel bes \8. 3al?rl?unberts fel?r grof; unb bei

feinem ber t^ödjftftcljcnben IHänner jener ^eit läfft ftdj biefe

Unfäl^igfeit fo beutlidj roat^rnel^men, n?ic bei bcm burd? unb burdj

beutfd? fül^lenbcn 3. B. IHencfe, Don bem Creitfdjfe eben fo fein

iDie treffenb fagt: „ZHcncfe, ber fo beutlid? fal}, fo innig fül^lte,

'• Hudf Stielet (Spate) meinte ixemüdi um biefelbe §ett, bafs

„anfer Ifoc^tcerttjes (Ceutfc^ fd?on je^o bem majcfiätif^en iatein, bem un»

erfd?5pfHc^en <5tiegifd?en, bem leidjtfliegenben 5tan3oif(^en unb benen tief«

finnigen lüelfdjcn unb 5panifd?cn Sprachen bie Spifte bieten" fönnte; unb

21nbreas (Eft^erning erflärte bereits 1659 in feinem .UnDorgrcifflidfen

Bebrncfen über etlid^e migbräuc^e in bec beutfc^en Schreib« unb Sprad^'

Knn^, bafs „nunmet^r unfere i(od}tblt mutterfprad^e . . . von vielen f)odf«

finnigen <Semntt)ern, nid^t allein burc^ i^errlid^e getid^te, fonbern andf fet^c

nn^Iid^e ietjrfäge Fö^lid^ unb 5U it^rem reinen angebornen fdpmucf unb

jierat jtemlidjer magen gebradjt" n>äre; geftanb aber allen ITlunbarten bas

no<^ immer anangetaflete Hedjt 5U, iljre propin3iaIismen in ber S(^rift-

fprat^e bnrd73ufe^en ; nnb lieferte in feinen (Sebid^ten unb Sd^riften felbft

ben Beipeis, bafs es bamals um bie „Sdfiniieit" ber „boc^beutfd^en"

Sprache no<^ gar FlSglid^ befteUt loar. 3" ^^f" ^^ ,Dcutf<^en Sprat^funfi'

geiDibmeten Kapitel foU bapon ausfüt{rlt(^er getjanbelt loerben.
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fc^cint oft gar nidft mc^r ju feigen unö 5U füllen, wenn er in

beut^dfet Sprache ö. If. oI?nc bie latcinifc^c Brille fc^reibt; es

ift, als fitmmerten ilfm öie 2Iugen." Die poejte roar nad) w'it

por leere ©elegent^eitrcimerei ober 5ud?tIofer Öaffenl)auer9efan9

un6 gab 6en ^ansiDurftiaöen, toeld^e 6ie 3üi)m be^errfc^ten, fo

ipcnig nad?, 6afs allen €rnftes 6ie Daleynsbered^tigung 6er fo

pollftänbig entmüröigten Did^tfunft in ^rage geftellt toeröen fonnte.

Dafs öeutfd^e "Kunft un5 öeutfc^e Sprache im 2irgen lagen,

ipujften Diele; aber öaron, bafs einerfeits 6ie öeutfi^e Sprache

^Allgemeingut 6es 6eutfdjcn Polfes, bafs fte bie alleinige Trägerin

ber Bilbung unb aller IDiffenfdjaft roerben unb feyn muffte, unb

burc^ toelc^e IHittcI fie auf fic^ felbft geftellt, enbgiltig gereinigt

unb geregelt toerbcn fonnte — unb bafs anbererfeits bie beutfdje

Kunft eine eble ^reunbin unb ®efä{?rtin, eine €r5iel}erin unb

Cebensperfldrerin bes Polfes in allen feinen Stäuben feyn foüte:

pon allebem roar felbft ben geifligen ^auptpertretern bes beutfc^en

Polfes nod? nid^ts 5um Beroufftfeyn gefommen.

So ujuffte rootjl aud? ein jeber benfenbe Deutfdje, bafs einer»

feits bas ^aus ^absburg, anbererfeits ber ^ran5ofenfönig bie

gröften, gefät^rlidjften ^einbe bes beutfc^en Heic^es unb bes

gan3en beutfdjen Polfstums maren; aber niemanb rouffte, rool^er

nun bas neue ^eil fommen foUte. Kein ZTTenfd? aifntc in bem

£)oI?en3oIIernfönig ben 5ufünftigen „Hetter bes Heic^s"; fein

ITtenfd? badjte an ein grofes, gefdjloffcnes Heid?, an ein, alle

beutf^en Stämme in ftd? pereinigenbes beutfc^es Polf. (Eine

beutfdje ©efammtfultur voav ben Deutfc^en etipas ebcnfo Unfafs»

bares, n>ie ber Begriff eines beutfd^en (Sefammtfdjrifttums. <£in

pölfifd?es Bemufftfeyn gab es nic^t; unb es gab aud? feine

pölfifd? bebingte aber 5ugleidj auf ber ^öl^e einer geläuterten,

mit allen Gütern bes IDiffens unb ber JDeisI^eit ausgeftatteten

roeltbürgcrlid^en (ßefmnung ftel^enbe perfönlid?feit. <£s fel^Ite

an einer, bas gansc, pielgeftaltige Kulturleben bes beutfdjen

Polfes umfpannenben ^entralmadjt; unb bie gan3e ^ufunft bes

beutfd^en Polfes ftanb auf bem Spiele, roenn nidjt enblid? all'

ber ^erfa^renl^eit, all' ber l?alt= unb planlofen ,5«i^fpIiWerung

ber Kräfte roenigftens auf geiftig=fünftlerifd?em (gebiete unb Por
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allem auf 6em (5ebtete 6er Sprad^e buxdf einen gewaltigen ein*

^eilli^en IDiUen ein 5*«^ gefegt muröe.

(Eine (Erneuerung bes geiftig-fünftlerifd^en Cebens; eine <£t»

neuerung un6 Pereinl^eitlid^ung ber beutfc^en Sprad^e, öie 2lus«

breitung il^res ZTTadjtbereidjs auf alle beutfd^e burcfj Politif

unb Heligion getrennte Stämme : fte bilbeten bas grofe Problem

ber ^ixt, pon beffen glücflidjer Cöfung bie gan$e tDeiterentmicfe«

lung, bie Stellung bes beutfd^en Volhs im Halmen ber euro»

päifdjen KuIturmenfd^I^eit abijieng.

Kein IHcnfd^ in Deutfdjianb I^atte oor \72'^ ober ^725

biefes Problem aucfj nur flar ins 2tuge gefaft. Die politifcijen

Perfönlidjfciten I^atten bie Hötigung ba5U nid^t empfinben fönnen,

roeil fie feine (5elcljrten roaren; bie (ßeleljrten anbererfcits, felbft

biejenigen, bie fid^ bereits aus praftifd^cn ©rünben ber beutfd)en

Sprad^e angenommen I^atten, bi^anbtn ftdj in berfelbcn £age:

tDeil fie roeber Politifer nod^ Cräger bes pölfifd^en ©ebanfens

n)arcn. IDer aud? im \7. unb im erften Piertel bes \8. "^aifx*

Ijunberts für bie beutfdje Spradje eingetreten roar: nie n?aren

anbere als pl^ilologifdje ober im engeren Sinne prahifdjc (J3efid?ts»

punfte 5ur (ßeltung gefommen. Dcutfdj: bas roar eben nur

nidjt fran5Öftfd?, nidjt italienifd? unb nidjt lateinifd^. Die wenigen,

bie bamals beutfd?e Büdier in bie IDcIt fanbten, (daneben im

großen unb gan5en bie Polfsmunbart ober bod^ bas ungereinigte,

noc^ ba3u Don ^rcmbroörtern überlabene Deutfd? iljres ^eimat«

be5irfs. Die politifd^e ©efal^r, bie in biefer ^erfplitterung ber

beutfdjen Sprad^e in Du^enbe üon IHunbarten lag, atjnte nie=

manb. TXod} wav es nid^t ausgefprod^en tDorben, bafs ein

munbartlid? 5erflüftetes Sd^rifttum, eine in lauter IHunbarten

gefpaltene Sprad^e bie beften ZHiltel ftnb, um ein VoH 5ugrunbe

5U rid^ten. Hod^ n?ar jeber Stamm, jcbes Paterlänbd^en in

Deutfd^Ianb auf feine €igenart ftol5, unb alle festen alles baran,

biefe (Eigenart auf Koften ber (Scfammtt^eit 3ur (ßeltung 3U bringen.

Hod^ Ijatte niemanb gefagt: bie ZHunbarten unb il^re Cittcraturen

mögen immerl^in abfeits pom grofen Dolfsleben itjr befd^eibenes

Stammesbafeyn friften; notroenbig aber ift por allen unb über

allen eine bis an bie fernften <ßrän$en bes Keid^es geltenbe, ein«
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Ifnilidtft, pon 6run6 aus reine unb geregelte 5d?riftfprac^e, un6

ein auf fie ftd? ftü^enbes, ben ZHunöarten fein ^ugeflänbnis

tnadjenbes allgemeines beutfc^es 5d?rifttum.

Das alles aber durfte nid?t nur gefagt ireröen: 6en IDorten

muffte Dor allem 6ie Cat folgen. Unb ujie fc^mer es ujar, öiefe

Cat ju perrtc^ten, erfennen mir öaraus: 6afs felbft, als <5ott»

f^e6 fid? anfd^icfte, feinen IDorten 6ie ^at folgen 5U laffen, picie

tü(^tige, geletjrte unb perl)ältnismäfig roeitblicfenbe ZlXänner in

öiefem 5ielben)ufften Kampfe öie Cat einer gefal^rpollen Befc^ränft«

^eit erblicften, öie man öurdj nad?örücflidjes eintreten für bie

Kedjte öer IRunbarten um il^re IDirfung bringen muffte."

Vodf bas geljört auf ein anöeres Blatt. 2tn biefer Stelle

genügt es, barauf ^in3un)eifen, bafs aud) im erften Piertel bes

adjt5cl?nten ^al}tlfunbevts, unb tro^ ber innerf^alb eines 3al?r«

l^unberts bort unb Ijier entftanbenen beutfdjen Didjt» unb Spradj=

gefellfdjaften, noc^ fein ITtenfd? in Deutfd^Ianb an eine €r»

neuerung bes gefammten geiftig^fünftlerifc^en Ccbens, an bie ^eft«

ftellung einer allgemeingültigen I?od)beutfd}en Sdjriftfprad^e, por

allem Pon PÖIfifd?=politifc^en (ßeftd^tspunften aus ; unb auf ©runb

aller biefer (Erneuerungen an eine politifd^e tDiebergeburt bes

beutfd^en Dolfes unb Heid^es gebadet I^atte unb badete. Diefcs

grofe Problem, Pon beffen Cöfung bie gefammte IDeiterenttpicfe»

lung unb 5umal bie Stellung bes beutfdjen Polfes innerhalb ber

europäifdjen IDelt abl^ieng, ftellte fxdf erft ©ottfc^eb; unb 5ipar

13 Sclbfl nodj bex alte (Socttjc fc^ricb im 6. Buc^e feinet lebens«

gcf(^id?te: „mit ipelc^em (Higenftnn bie ITteignifc^e HTunbart bie übrigen 3U

bcljcrrfdjen, ja eine geitlang aus3ufcblicgen gctou^t bat, iji jebermann

befannt. lüir tjaben oiele '^alixe unter biefcm pebantifd^en Hegimente

gelitten, unb nur burd? oielfac^en lüibcrjireit tjaben ftc^ bie Ijeimatlic^cn

Prorin3en in ibre alten Kedjte roieber eingefe^t". (Soetlje ijätte ftc^ immet=

Ijin ber Dorteile erinnern fonnen, bie gerabc iljm (Sottfdjebs Bejirebungcn

für eine tjerrfdjenbe einljeitlic^e Schrift; unb Umgangsfpracbe cerfc^afft tjatten.

§um minbeften aber tjätte ber ITtann, "bem überff^njänglic^e Berounbcrer

aUe mögli<^cn großen (Eigenfc^aften 3ufpred?cn, im erften Drittel bes

19- ^aljrljunberts fo flar unb rocit fetjen foüen, um bas f^auptftüd ber

£ebcnsarbeit feines großen Dorgängers unb ietjrers richtig 3n beurteilen.

Das Urteil (Soctljcs ift in biefer Sac^e fo ^ad^ unb un3ulänglt<^, um ni(^t

ju fagen: falfc^, roic in fo cielcn anberen Dingen.
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wndfs er in feine noIfsgefd^ic^tlid^eZIufgäbe erft nadf unb nad^t^inetn.

Denn fo loeit 6er geleierte un6 odlfifcbe (ßeftd^tsfreis bes fünfunb*

StDansigjä^rigen IHannes aud? war, 6er im 3al?re ^725 öie ,per»

nünftigcn (TaMcrinnen* I)craus5U9eben begann unb fdjon bamals

erfidrte, 6afs „n?ir Deutfd^e unfcre tHutterfprad^c am nötigften

Ijaben" (I, St. 39): $ur Berodltigung 6er grofen polfsgcfd^idjt»

lid^en 2tufgaben, 6ie unter allen llmftdn6en 6ur(i>9efül?rt n7er6en

mufften, loenn 6em 6eutfc^en Polfe »enigftens nod} in legier Stun6e

gel^olfen tt)er6en foUte, be6urfte es eines pon (ßrun6 aus gereiften,

loeit über feine ^eitgenoffen t^inausgeroadjfenen un6 mit einer

^üüe Don geiftiger ZTTadjt ausgeftatteten ZHannes; un6 es roar nod^

6ie gan$ perfönlid^e, planoolle un6 nie ausgefegte Ztrbeit <ßott«

fc^e6s über ein lUenfcfoenalter I^inaus nötig, el^e 6iefe gemaltigc DoIfs=

gefc^idjtlidje ilufgabe in 6er ^auptfadje für gelöft gelten 6urftc.

Pafs fte n?irflid? gelöft rouröe, irirb t^eute fein urteilsfdt^iger

Kenner 6er in ^rage ftel?en6en Dertjdltnijfe beftreiten. Dafs fte

jumal auf 6em engeren ©ebiete 6es 6eutfd?en Sdjrifttums ron

<ßottfdje6, un6 nur pon il^m, glän5en6 gelöft tt>ur6e, tper6cn aud^

aUe 6iejenigen $ugeben, 6ie mit 6em Hamen (Soltfd?c6 nod>

immer feinen alljugrofcn Begriff perbin6en. Sagt bodf fdjon

IDanicf in 6er fur5cn (Einleitung 5U feiner (ßottfdje6'Biograpl}ie

:

„So ftellen fidj 6ie Beftrebungen um 6eutfd?e Spradje un6 €itteratur

bis 5um €n6e 6er 5ipan5iger 3aljre 6es ad^t3et?nten 3<i^rl?un6ert5

als eine ZHenge pon Kraftäuferungen 6ar, 6enen es an 6en

redeten 2lngriffspunften wie an beftimmter ^ielrid^tung mangelt;

6al^er per5et)ren fidj 6ie Kräfte gegenfeitig, un6 es fet?It an einer

ftetigen ^ortentroicfelung. IDie an6ers fdjreitet ein IHenfd^en«

alter fpdter in ttl^corie un6 prayis 6er fdjaffen6e 6eutfd?e (ßeift

pon Sieg 5U Sieg, in rafdjem Zlnfturm 6ie ^öl^e gett?innen6l

IDas 6er eine ertporben I^atte, I;at er allen erworben; es ift 6ie

Perio6e 6er organifdjen €ntn)idelung unferer Citeratur. IDot^er

aber 6ie Stetigfeit un6 HafdjI^eit 6es ^ortfdjrittes, n>ol?er 6ie

tCeilneljmung 6es gansen Polfes? Cäfft fid? 6iefer gän5lid>

perän6erte Karafter 6er Citteratur nur aus äuferen (Einflüffen

d6er Ie6iglid? aus 6er l?erporragen6en (ßeiftesgröfc it^rer ^üt^rer

erflären? — ^voi^diin 6em plan« un6 siellofen Hingen 6er
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trälleren S^t unb bem bcroufftpollen unb ftegreidjen l:(ampfe,

öer mit Ccfjtng beq^innt, liegt öic IDirffamfcit (ßottfd^cbs/'

3"^ grofcn un6 gan5cn i:}at ^icr IDanicf mol 6as Hid?=

tige getroffen, roenigftens in fo n>eit, als er anbeutet, 6afs ol^ne

Me ©ottfd?eö«€pod?e fd^irerlic^ ein „flaffifc^es Zeitalter öcr

öcutfc^en Citteratur" möglich, ober bodf fo fd^nell möglich gc«

iDorben todre. 2lber bzn Kern ber in bem „^alle (ßottfc^eb"

porliegenben Catfadje berüljrt er tro^bcm nidjt. Denn erftens

^atte ber „ftegreid^e Kampf" fc^on mit ©ottfdjeb begonnen unb

Tiic^t erft mit Cefftng, ber faum me^r als einige nad^träglidjc

Sc^armü^el burdjfü^rte; unb sroeitens t?atte ®ottfd?eb nid^t, roie

Cefftng, für eine Don einem Porgänger im ^lufs gebrad^te 3bec

gcfämpft, fonbem biefc 3bee felbft in ftd? aufer3ogen.

Das ift bas gröfte in ®ottfc^eb, bafs er ftd? bas Problem,

bas er glän5enb 5ur Cöfung bradjte, felbft geftellt !?atte. IDäre

er nur pf^ilolog ober 3eIIetrift (man persei^e bie ^rembroörter,

i^ wälfh ftc abjtdjtlic^) gemefen, fo tjätte er bas Problem ftc^

nie geftellt unb nod? weniger es gelöft. 2tber gerabe ber Umftanb,

bafs er es ftdj ftellen, bafs er es mit felbftfidjerer Kraft löfen fonnte,

unterfcfjeibet il^n Don allen feinen Vorgängern; unterfdjeibet il?n por

allem pon feinen Hadjfolgern, bie ftd? il^m fo fel^r überlegen fül^Iten

unb bod? nie imftanbe gerocfen n?ären, feinen Pla^ aus5ufullen.

(Dtjne bafs mir ein Urteil über bie Cebensarbeit ©ottfd^ebs,^

bas ftd? erft nadj forgfältiger Betrad/tung biefer Cebensarbeit

ergeben fann, fd?on i}itv im Poraus fällen; merben roir bodj am
(£nbe biefer rüc!ipärts gerid^teten Betra(^tung 5U ber €rfenntnis

fommen: bafs por bem Zluftreten (ßottfdjebs nidjt nur niemanb

„bcn Ringer in bie lüunbc bes beutfd^en Poifcs gelegt", fonbem

auc^ niemanb ernftl^aft baran gebadjt l^atte, bas PÖI!ifd^=poIi«

tifdje Kulturleben in Deutfdjianb auf bie einl^eitlid^e ©runblage

ju ftellen, pon ber aus allein bie Teilung bes fdjroeren pölfifdjen

5ied)tums ftattfinben fonnte. IDir werben uns femer barübcr

flar gemorben feyn, bafs ein ZHann, ber biefe polfifdje Hiefen=

arbeit 5U poüfüt^ren tra^tete, nic^t nur als ein, bem Polfsleben

abgeu?anbter Stubenpl^ilolog ober als ein, fey es geleierter, fey

CS fdjöngeiftiger, Sc^riftfteller tätig feyn burfte; fonbem ein, alle
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(Sebietc bes Kulturlebens felbftänMg bel^errfcftenber, mit meit«

fdjauenöem Blicf begabter, von neuen, frucfjtbaren 3^^^" ^^'

füUter, ftaatsmännifd? öenfenber unb l^anöelnöcr (ßenius feyn

muffte: mcil er ftd? anöcrnfaüs ipeöer ein fo großes, fül^nes

Problem I^dtte ftellen, nod} es erfolgretd? unö für 6ie n7eitere

^ufunft feines Polfes ausfd^Iaggebenö t^ätte löfen fönnen.

ZHit öiefer uns geiroröenen (Erkenntnis rooUen mir nun

ror bas Ceben, Sdjaffen un6 IDirfen (ßottfdjeös treten, 6ie

jirar an 6ie Hieöerungen jener traurigften ^ext unferer (ßefdjic^te

gefnüpft finö, uns aber, bei ridjtiger (Einftdjt, tro^bem ftets

auf öer d}öl}e geiftigen, ftttlid^en unö allgemein üölfifd^en Dafeyns

feftt^alten roeröen.



§rfic6 S^apitet

spiel- unb Ccl^rjal^rc

3oI?ann (£I?rtftopI} (ßottfcfjcb tDurbe \700, am 2. ^ebruar

5U 3u^itt^" ^^i Königsberg geboren. Sein Dater Ct^riftopf?

(ßottfdjeb, öer \668, am 7. September 5U Königsberg bas Cic^t

6er IDelt erblicft I^atte, mar feit \6^7 in 311^^*^^" Pfarrer un6

feit bem ^. 3^Ii bcsfelben ^a\:}tes mit Hegina Biemann, bcr

tCodjter bes Pfarrers 3<^^<^"" Biemann aus ©runau (Kreis

^eiligenbeil) oermäl^It.

Über bie ^amilie ©ottfcfjeb roiffen rotr leiber fo gut loic

nidjts. €s ift uns feine Kunbe barüber aufbetoa^rt morben,

ob fic in (Dftpreufen, be5iel}ungrDeife in Königsberg, alteingefeffen

geioefen; ober ob fie pielleid^t erft 3ur ,5^^^ ^^^ ®rofen Kur=

fürften nad^ Preufen gekommen tpar. (£benfoa>enig ftnb roir

über bie bürgerlidje Stellung unb bie Pcrmögensoerljältniffe ber

Porfal^ren unterrid^tet. Dem ©elel^rtenftanbe I^aben audf bie

legten Vorgänger bes 3^1^^^^^'^ Pfarrers fd^njerlidj angel)ört;

toeil fonft u?oI einige, menn audj nodj fo bürftige, Had?rid?ten

ron il^nen auf uns gefommen iDären. Dagegen u?iffen toir, bafs

ein Bruber bes Pfarrers in Königsberg als Budjbinber ' lebte;

1 2Iuf bcm Stammbaum bcr ^amtlie (Sottfdjcb, bcn Sjett (Ebuarb

(Sottf c^cb, ein in Berlin Icbcnbcr Urenfel 3oIjannes (Sottfc^ebs, bes 2tr3tes,

für mid), nadf ben 2tuf3Ct(^nun9cn eines in iDemigerobe Icbcnbcn Suc^«

Ijänblcrs ^rtebri«^ (8ottf(^cb, eines tiacbfommen bes oben crroäljntcn

Brubcrs bes ^^bitter Pfarrers, 3ufammcngcftcIIt Ijat, toirb btcfcr Bruber,
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urxb CS ift best^alb ntd^t untpat^rfd^einUd^^ öafs auch 6er Vattv

bas Bud^binöergeioerbc betrieben \:}atU. Der (ßrofmutler Bar»

bara <ßottfd?c6 wibmeten bic €nfel 3o^<J"W Cl^riftopl? un6

3oI?ann ^ricbricfj ^720, sur ^eier öcs Cagcs, an 6cm ftc il?r

flcb$i9ftes Ccbensjaljr poIIen6ete, (ße6idjte, 6ie aud? 9e6rucft

ir)ur6cn. IDciteres ift von il^r nic^t bcfannt gemoröcn; un6

Don iljrcm (Ratten o6er 6cffcn Pater fel^It uns je6e Kun6e.

(ElrDas beffere Kenntnis befi^en toir 6age9en von ^wd
(Dljeimen un6 ^wei Pcttern 3o^<J'in Ct?riftopt?s, 6ic einem

an6em ^ipcige 6cr ^^mtlie entftammten. Der eine ©I^cim

Ijicg, gleid? 6em Pater ©ottfdje6s, (Eijnftopl^; er trar \666, am
6. Zlpril 3U Königsberg geboren, vourbt, nadj6cm er „in Dcutfd?«

Ian6, 3^^^^«" ""^ ^oIIan6 ftd? umgefel^en" (2XrnoI6t), \689

Konreftor 5U tt)iI6a, ^692 Konreftor 6er Cöbenidjtfdjen Sdjulc

5U Königsberg,^ \696 ZHagifter öafelbft un6 nod? im fclben

3al?te Pfarrer 5U €iebfta6t, ipo er ^698, am \. 0ctober ftarb.

Sein 3ru6er 3<>^^""' ^<^^ 1668, im 3"^^ 5" Königsberg

geboren, l^atte pE^ilofopIjie un6 Znc6i3in ftu6iert un6 loar, nadf'

6cm er pon ^689—9^ ebenfalls Keifen 6urd? Dcutfd?Ian6,

t)onan6 un6 3*<Jti«" gemadjt I^atte, \6^\ pijYJtfus in Barten»

ftcin gen?or6en. 3"^ '3a\:)ie ^69^ ftc6elte er nad? 6er t>atcrfta6t

über, ipur6c l?ier £i3entiat 6er ine6i5in, fdjncU öarauf au^cr»

or6entIid;cr profeffor 6er Zne6i5in, \70^ Doftor un6 or6cntIid?er

profeffor, erirarb ftcb \702 6ie inagifterrDÜr6e un6 ipur6e noc^

im fclben '^al}xe Znitglic6 6cr ncugcfd^affencn Sozietät 6cr

IDiffcnfdjaftcn 5U Berlin. €r ftarb ^70^^, am \0. 2lpril. Seine

oljne Hennung eines Dornamens, als „f^ofbudjtjSnbler 3U KSnigsberg

i. pr." angefnl{rt. 2tuf einen Buc^tjänMer (8. bin ic^ freiltt^ bei meinen

rtaAforfd^nngen nie gefiogen; aud? pofansfi fütjrt unter ben 13 Sud?=

bänMem Königsbergs feinen (Sottfc^eb an. 2tber es roäre möglidj, bafs

ber Budpbinber (Sottfdfeb, roie bas ja freute nodj rielfad? in fleinercn

Stibten ber ^aU ifl, audf einen befdjeibenen Suc^ljanbel betrieben l^ättc.

* Unter feiner ieitung fanb ^695 bie 2tuffüt{rung einer 5d?uIfomöbie

,Dte tTiampt}ierenbe (gottesfur(^t' flatt (S.: .riötlj. Dorrattj' I, 258).

' €s ifi rielfadj fälfd}li(^ angenommen toorben (unb felb^ nod?

€m^ Krofer teilt biefen 3rrtum), bafs biefer 3oljann ein Bruber bes,

2 Znonate fpSter geborenen 3ubitter Pfarrers geioefen \ey.
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yßlova prufftca' genofs 3al?r5cl^ntelang einen grofcn Huf in

6er geleierten XDdt (Europas; andf feine lateinifd? gefdjriebenen

JPerfc über öen Blutfrcislauf unb über 2Hus!eIbeu>egung roaren

3U i^rer ^eit berüfjmt; un6 fein \703 erfdjienener ,Curiöfcr

IDettercalenber, ober Befdjreibung bes (ßeiritters, roic folc^es im

3a^te \702 in Königsberg Don Cag 5U Cag biefes ganse 3at?r

obferpiret rourbe' läfft il^n gerabesu als ben Pater ber neueren

IHeteoroIogie erfd^einen. Don ber Zlnftc^t ausget^enb, bafs es

„fdjiedjterbings unmoglidj fey, nad? ber „bisherigen IDeife ber

(£alenbermad)er, aus ben 2tbfpecten unb anberen rDillfürlidj an*

genommenen (ßrunbfä^en bas IDetter ror^er 5U fagen", tritt er

für planmdfige, an üerfdjiebenen ®rten, oicle 3alere ^inburc^

Cag für Cag fortgefe^te Beobadjtungen ein, bie bann burdj Der*

gleid?ungen unter einanber „auf inbuctioem IDege" eine gröfere

©emifsl^eit ermöglid^en foUen. (£r felbft ftellte mit Barometern,

Cl^ermometem unb Hygrometern fel^r umftdnblic^e Perfu(^e an

unb tam in Besiel^ung auf €uft= unb IDetterbegebenl^eiten 5U

voidfüg^en (Erfenntniffen. TXis UniDerfttätleljrer machte ftc^ biefer

geborene ^orfd^er üor allem baburd? einen Hamen, bafs er als

erfter pt^yfifer in Königsberg es magte, pon ben Cet^rfä^en bes

2lriftoteIes ab5ufeleen unb an bcren Stelle Collegia experimentalia

ein5ufüt?ren. Don ben Söhnen biefes 3<^^^"" ©ottfdjeb ^ief

ber eine ebenfalls 3<'^^""5 ^^ wuxbe \730 Doftor ber ZHebijin

unb fpätcr pi^yfifus in (5umbinnen. €in jtoeiter, \698 ge«

borener unb u)aljrfd?einlid} älterer Soljn ijk'^ Cl^riftop^ Bern-

l^arb; er roar Ctjeologe; unb irir n?erben if^n nodf notier fennen

lernen.

So roenig ber Dater bes 3"^^tter Pfarrers bem <5ele^rten«=^

ftanbe angel^ört ^aben fann, fo roenig bürfte awi} ber Dater

ber 5tt)ei ®^eime Äottfdjebs ein ©elel^rter geroefen feyn. IDa^r»

fc^einlidjcr ift es, bafs er ein tt>oI?Il?abenber Kaufmann wav;

loeil anbemfalls bie Söljne fdjroerlidj mel^rjä^rige Heifen trotten

unternehmen fönnen. Don einer gröferen Heife bes 3*1^^*^^^

Pfarrers ift uns feine Kunbe geworben; fein Dater fdjeint alfo

bie Itlittel ba5u nidjt getrabt 5U l^abcn; was ujieberum bafür

fpric^t, bafs er in befc^eibenen Derl^dltniffen lebte unb feine
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ndt^eren Besicl^unijcn 5ur (ßcIcljrtcnrDcIt bcfaf . (ßottfdjeb gcöcnft

feiner nie unb ifat xifn möglicfjenfalls $ar nidjt ^cfannt.

©ans ober^ddjlid) ftnb woi audj 6ie Bc5iel}un$en 5U ben

(ßroj^ältcni mütterlidjcrfcit» getüefcn. Per (ßtunauer Pfarrer

3ot^ann Bicmann mar Ife'^O, am 2'^. ^uni 5U Königsberg ge-

boren, I^attc an öer ^Ibcrtina unö einigen ausiDdrtigen £)o^»

fdjulen ftu5iert, tDar \67I crfter Prediger öer neugegrünöeten

Kird^e 5cr ^eftung ^rieöridjsburg getporben unö Ijatte, öiefes

ilmtes ^686 entfe^t, nad? fursem Pifariat in IDargen, \6^{

bk pfarrftcUe in Grünau unö paffarge erljalten; wo er fid?

„n>ie 6urdj leiere unb Ccben, alfo aud? buvd} 2iufbauung eines

neuen fd^onen (ßottestjaufcs um bie (ßemeinc (ßottes tDO^I oer»

bient" madjte. €r ftarb \7\S, am \% Desembcr; unb fein

(£nfel 3^»^^"" (£l?riftopl? roibmete il^m eine örabrebe. Dafs

biefer ©rofoater irgenb ujeldjen bemerfenstoerten (Einflufs auf

(ßottfd^eb ausgeübt Ijabe, ift faum ansunet^men. Von (ßotlfd)eb,

ber bodj gctDÖljnt mar, allen, bie it^n geförbert, ihre €l}re ju

geben, ift jebenfalls nid^ts tjierüber befunbet morben. 2tud^ bie

(Srofmuttcr Kattjarina fd^eint it^m nid?t näl?er getreten 5U fe^n;

jic roirb nur als Patin ber ältcften tEod>ter bes Sd^miegerfol^nes

enräl^nt.

7lh Cl^riftopl? ©ottfd^eb \6^7 bie pfarrfteUe 5U 3ubitten

ert^ielt; roar er 29 ^aijie alt. €r Ijatte je^t fein, toenn au^
nid^t aÜ5ureidjIid}es, fo bod? ausreidjenbes Brob unb burfte

baran benfen, fidj einen ^ausftanb 5U grünben. So fül?rte er

bcnn bereits am ^. 3wli feine Segina (geb. \()7\) ^eim, bie

i^m im 3u"i bes ^ai^vts \6^9, als erftcs P^anb ber €I?e, ein

JHdbdjen fd^enfte, bas auf ben Hamen DorotI?ea Coyfa getauft

iDurbe, aber in fet^r jungen 3<»t?^cn geftorben 3U feyn fdjeint.

Diefer Cod)ter folgte bann UOO ber erfte Soljn, ber am
5. ^ebruar bie Hamen 3oI?ann (El^riftopl? erl^ielt, unb 5U beffcn

Paten^ neben bem 3ubitter 2lmtsl?auptmann pon Hob er*, ben

* (Sottfd^eb ffilftt itjn in ber Porrebe 3um 2. Banbe ber .IPelt-

meisi^ett' (6. unb 7. 2tufl.) als folt^en an. 3n ben 3nbitter Kird?enbü<^ern

i^ ber ZTamc jebo* nit^t 3U finben ; was barauf fd?Ite§cn läfft, bafs 2S5ber

nnc als 0rtsobertfanpt bem (Caufaft unoerbinblid^ beigetpottnt haben »irb.
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fpätcren Cribunalsrat un6 Konftftorialpräftbcnten, audf 6er (D^etm

3ol?ann (5ottfd?c6 gct^örtc.

3n öem fd?Itd?tcn pfarrijaufc l?crrfdjtc nun öas retd?fte

<01ücf, bas ftd? por allem auf 6ie gegenfettige Ciebe 6er Altern

grün6ete. ZHann un6 ^rau fd^einen fel?r gut 5u etnan6er ge-

pafft 5U Ijaben. Der Pater mar, ungead^tet fetner (ßelel^rfamfeit,

ein gütiger, umgänglidjer, lebensfrol^cr UTann, 6er mit 6en

ZlTufcn in red?t lebhaftem Perfe^re ftan6 un6 in 6er Kunft,

6eutfc^e üerfe 5U madjen, nidjt unben?an6ert toar. Die IHutter

aber fdjeint nid^t nur ein I^übfdjes, fon6ern auc^ ein begabtes

un6 oerl^ältnismäfig fel^r gebiI6ete5 IDeib geroefen 5U feyn.

IDar 6od? il?r Pater „ein (£>eiftlid|er von nidjt geiDÖl?nIid?en

<5aben" un6 ein IHann, 6er für Poefte reidje (£mpfänglid)fcit

^«f^t- 3" je6em ßa\i^ I^atten fidj l}ier ^wd ZTtenfdjen 3U ein=

an6er gefun6en, 6ie 6em €^eleben einen i6ealen 3nl?alt 5U per»

leiljen mufften un6 fid) sugleid? il^rer Ültempfiic^ten poUauf be=

noufft maren.
3tjrc Cugcnb, ttjr Dcrfianb,

3brcr 3^9^"^ frtfdfc Blüte

War bas anmutrci(^c Banb

^ür fein rcbltc^cs (Scmütc.

Sein gelcljrt unb frommes IDefcn

War, was iljrer 3nift geftel —
fo jtngt <5ottfd?e6 in einer, 6en Altern gen)i6meten, 06e aus

6em 3at?re \732; aud) fprid)t er con 6em „sarten Sinn" 6er

Ültem; un6 neben „6es Paters He6Iid?feit'' rüt^mt er „6cr

ZHutter Zltenfc^enliebe''.

Pon 6iefer ZTTutter nun a)ur6e er nidjt nur in 6en crften

ZTTonaten feines Cebens felbft gendt^rt; Don il^r n)ur6e er auc^

in 6en erften '^aift^n er5ogen: fie tr>ar fein treuefter un6 liebfter

5pielfamera6 in 3"^^*^^"- ^"f iljren Firmen, an iljrer ^an6

bli<fte 6as Hinb ron 6er befd?ei6enen ^ö^e 6es lDaI6geIdn6es

über 6as meite Pregeltal bis l^inüber 5um fern aufbli^en6en

^aff. Sie trug un6 fül^rte 6en Kleinen 6urd? 6ic Bu(^en,

Cannen uit6 ^idjten 6es „beliebten IDaI6es"; un6 menn fte 6ie

XPifsbegier 6es aufgemecften Knaben nic^t felbft befrie6igcn

fonnte, fo ^alf 6cr gelehrte Pater aus. Tludi 6er no<^ ge«
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Ic^rtere, 5uma( in btn HaturtDiffcnfd^aftcn piclerfal^renc <Dt?eim

3o^ann, 6cr ein gern gefeitener (ßaft im ^aufe 6es Pfarrers ge«

tpcfen $u feyn fd^cint, un6 öejfen <ßottfd?e6 surocilen nid?t o^ne

Stol5 9e6enft, lüirö bereits in 5iefer, 6em Staötlärm entrücften

H)al6cinfamfeit mandfen Keim 5cs IDiffens in 6ie Seele 6es

reidjbegabten, ron „Ccl^rbegier" erfüllten Kinbes gefcnft Ifabm.

Von 3u6itten' fclbft ift übrigens mand^es Bemerfcnsrocrte

5U meI6en. 3"^ letzten Piertel bts 6rei5cl^nten 3^^^^""^^*^*

fd^on tDar I^ier auf einer Bergljöl^e bes öamals nod? iDcitl^in

roalöbeöecften (ßelänbes 6ie ujaljrfdycinlid^ erftc d)riftlid?e Kird^e

©ftpreufens (Samlanbs) erbaut irorben. Sie roar nodj fapellen«

artig flein; il^r ^runbplan befaf feine Krcusgeftalt; Strebepfeiler,

Strebebogen un6 6er fünffeitige Ct^orfd^Iufs fel^Iten; oor allem

aber fel^Ite öem dürftigen, gcroiffermafcn mit 5em Blute 6er

l^ei6nifd?en Pru35en gefärbten Badfteinbau 6er tEurm, 6cr ju

<ßottfdje6s 3u9^"^5^it bereits länger 6enn ein 3'^^^^/wn6ert als

lDa!?r3eid?en 6es ®rtcs roeit in 6ie Prcgel« unb £)aff=nie6erung

Ijinausblicfte un6 nod? Ijeute roettcrfeft in 6ic €uft emporragt.

Dos einfame (ßottesl^aus biI6ete in 6er erften ^cit feines Be=

fte^ens nid^t nur einen Sdju^roall gegen l^ei6nifdje Überfälle,

fon6eni aud? ein ^iel für IDaUfaljrer; un6 3tt>ar galt 6ie 3"'

6itter Kirdje bis um ^'I^OO nid^t etn>a nur in Preufen, fon6em

im gan5en djriftlid^en X)eutfd?Ian6 für eine IDaüfabrtftätte, 3U

6er man aus allen ©auen 6es Heidjes pilgerte. Hidjt 3um

loenigften 6iefcr alten Kirdje fd^eint bal)cr 0ftprcufen 6ie Sc-

fle6elung butd} Deutfdje faft aller Stämme 3U perbanfen.

Der Icame ,3"^^**^"' 6ürftc auf 6en Hamen eines alten

pru33en 3urücf3ufül^ren feyn, 6er in jenen Urn)äl6ern fein Beft^»

tum gcl^abt Ijaben foU. Diefer pru33e Ijieg (ße6ete; er wat

^err 6es (ßebietes oon Kimenau in Su6auen, trat ums "^alfv

\290 unter 6em €an6meifter Zneint?ar6 Don Querfurt (\288— ^ 299)

mit feiner gan5en Sippe 3um (tl^riftentum über un6 erl^ielt um
^296 neue Beft^ungen 3um (ßefdjenf, 6ie fid? Don IDargen bei

• So wirb btx 0rt fett über \oo 3atjren fur3n)eg genannt; <8ottfdjel>

nennt tl;n aüexb'xnqs in ber (Srabfcbctft auf feinen Bruber 3ot?ann ^riebcid;
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Xteönicfen bis in bk Zlälje von 3u6itten erftrccften. Set^r i»a^i=

fd^cinlid? ift es alfo, öafs öiefer ®c6cte ftd? t^ier einen Canöft^

gcfc^affen ^atte, ber nad) il?m 6en Hamen crl^ielt (€)e6ete, (ße*

bitte, (ßeöutte, 3ubitten). IDenn 6ie, ftd? nid?t gerabe burcb

^uperläfftgfeit aus5eid?nenben ®efd^ic^tf^reiber ^enneberger unb

^artfnod) oon einem Sorfe 3ii^ilt«" et^äi)Un, bas neben ber

Kird^e beftanben traben foll, fo bürfte biefes aus bem ^errenft^

Gebetes unb ben ^ütten feiner £eute gebilbet lüorben feyn. Denn

ein mirflid^es Kirc^borf 3ubitten Ijat es nie gegeben. Selbft 5Ui:

^eit, als ^ottfd^eb I^ier feine Kinbl^eit ücrlebte, fonnte üon einem

Dorfe 3ubitten nid^t bie Hebe feyn. €rft um bic ZHitte bes

\S. 3al;rt?unberts entmicfelten fid? um bic Kird^e Ijerum brei

Befii^ungen: C^arlottenburg, Couifental unb IHarienberg; unb

erft feit biefer ^eit roirb bas gan5e Gebiet mitfammt ber Kird^e

fursroeg 3^^^^^^" genannt. Der 3^^^"^*^ «'^^^ ^obntl}^^ oon

bem bie Sage berichtet, bafs er in biefen IDälbem fein Beft^tum

getrabt iidbz, bürfte ujoI mit bem oben cru>ä^nten ^zbek eine

Perfon bilbcn; jebenfalls ift biefer gefd^id^tlid? beglaubigt, jener

nidjt. 3"^ ^^^^ ^^^ Znärdjen ift ferner bie Bel^auptung einiger

C^roniften 5U reriDeifen, bafs bie Kirdje 3iiöitt^" "^*^ ^^^^^

6efpielin ber tt?üringifd?en l^eiligcn (£lifabet^, einer gewiffen

3utta ober 3^*^/ Ö^nannt tDorben fei, bie ums 3^^^ ^250 in

irtarienroerber ftarb unb getoeisfagt Ifobcn foU, bafs bas ganse

preufifdje ©rbenslanb pom maleren ©lauben abfallen unb nur

ein IDinfel pon il?m (bas bis auf ben heutigen Cag ftreng

fatI?olifd?e (£rmlanb) ber Kird^e treu bleiben «jerbe. Itodj

märc^entjafter ift nun gar bie, in frül/erer ^eit ebenfalls oer*

breitet geioefcne ITteinung, bafs bie Kirche nadi ber apofryp^ifc^en

3ubitl? genannt roorben fey; unb aud? bic I^ermutung, bafs bie

Kird^e pon ber 3*1^1*^/ ^i^ ^^"^ Sd^tDcftcr Kaifer ^ricbric^s I

ujar, il?rcn Hamen erijalten l?abe, läfft ftdj nid^t bcioeifen.

So lange alfo feine anberen tE^itfadjcn aufgebedt werben,

roirb man bie 3c5iel?ung 5U (5cbctc ober 3obutte fcft^alten

muffen; benn biefe fc^cincn ftd^ gans Pon felbft 5U ergeben,

inöglidjenfalls i:iat (ßcbetc, nadjbem er 5um C^riftentume uber=

getreten unb baburd? ein grofer £anbbcfi^er geworben tpar, bie

Htid;e(, (Sotif<{?eb I. 4
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Kirche fclbft bauen laften, um ftc, als ritterlid^cr Befenncr, bet

ilTuttcr (ßottes 3U n>i6mcn. Denn bk Kird^e 3uöittcn mar tat«

fcidjiidj eine IHaricnfird^e; unö nodf I^eutc bcn?al^rt bas fd^Hc^te

(ßottesljaus ein fel^r altes großes f)ol3bil6 6cr IjeiUgen ZHutter

mit 6em Kinöe auf, 6as urfprünglid? 6en 3nl^alt einer, an 5er

öftlic^en 2tufenmauer befinMidjen, Blenbe gebilöct Ijaben bürftc.

Seit \526 ift 5ie Kird^c epangclifc^. €in 3ol?cinn Krämer^.

xDiib als erfter erangelifd^er Pfarrer genannt, (ßottfd^ebs Dater

fam als ^7. Pfarrer nadj 3wbitten. (£r fe^te 6as, pon feinem

Porgänger ^afob Cemdc angelegte, Urfunöenbud? 6er Kirdje

fort un6 bereidjerte es öurd? einen ,€ptraft unö fur5en 3"^<^^*

alles bejfen, was oor^in bis auf biefe ^eit bey unfer 3"^»tten

Kird^e Denfujürbiges pafftret, fo Diel man aus 6en alten Hejeffen

unb "Kirdjen'Hedjnungen \:iat abnehmen fönnen'. (Ein fatl^olifc^er

IDallfal^rtsort voat bie Kirdje mit il^rem f^errlic^en IDalbgelänbe

nic^t mel^r; aber für bie BeiDO^ner Königsbergs blieb jie ein

fommerlidjes. Dergnügungs3icl; unb an Sonntagen wirb ber IDalb

pon ben Stimmen frol^er ZTlenfd^en erfüllt genjefen feyn.

2tls (ßottf^eb \732, am 7. September feinen Ültern ein

(Sebid^t mibmete, in ujeld^em er aud? 3wbittens gebac^te, ba

fonntc er nod^ fingen:

„Sey gegrüßt, beliebter WaU>l

(Srnner Berg, an beffen (Srunbe

Diefes paar bcn 21ufentt}alt,

3a fein anbrcs €ben funbe.

Sey gegrfi§t, mein 3obitten!

IX>o idj einft bas üd^t erbltcft.

Wo in frommen Sdjäferljatten

THid) ber ITTutter 23ruji erqutrft;

Wo tt{r mtit{fames £r5iet;en

mir 30 lauter %tl gebtet^en!"

Damals ftanb bort eben roirflid? ein bidfUt, ftd? meilenweit

l^injtel^enber Unralb; ber aber nadf unb nac^ $u 2lcferlaub um«

gewanbelt würbe, aUgemac^ bis auf ben ,PfarrwaIb* jufammen»

fdjrumpfte unb fd?on im 2<^^^^ ^860 nur nod? 'k\ XHorgen

grof war. $u 2infang bes neunsel^nten 2^\:}ti}\xnbetts bilbeten

nodf ^errlic^e Bud^en feine fc^önfte S^etbt; unb fein Cannen*
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un6 ^idfttnbz^anb fonntc ftdj mit 6cm bcr ^cnlid^ftcn Canncn=

voälbcv mcffen. 2(ber öer gro^c 0rfan, 6cr \8\8, am \7. 3^=

nuar über Samlanb I^tntDegbrauftc, rifs Cannen unö Bud^cn

aus tl?rcn lDur3eIn; un6 mas übrig blieb, iDuröc fpäter teils

Don neuen Stürmen, teils von öer Honnenraixpe Dcrnicijtet. ^eutc

ift ber gan5e IDalb bis auf ein öünnbeftanöenes (ßelänbc üon

ctipa jeljn ZlTorgen oerfcbrounöen. —
3n bicfcm, ber ftimmungreic^en IDalbromantif nid?t cnt«

bel^renben Parabiefe, iDud^s bas Ktnb 3^^^"" C^riftop^ 5ur

^reube feiner filtern, unb Miller, iDeld^c bcm Pfarrl^aufe na^c

ftanben, auf; unb roeil bie ITlutter fdjon im ^aljxt \702 eine 5tt)eite

Cod^ter gebar, ber fpäter nodf 3 5oI?ne folgten: fo übernahm

ber Dater fel?r balb felbft bie (£r$ief?ung bes älteften Knaben,

beffen grofe ^äljigfeiten ftd? frül? bemerkbar gemad^t Ratten.

Das lebl^afte Kinb I^ätte feinen befferen €r5ie^er unb Be=»

ratcr finben fönnen. Der Pater lehrte nxdft nur; er oerftanb

aud? „mit liebenben (ßefdjenfen, mit Perfpred^en, 5d)er5 unb

€uft" bes Soljnes „Heigungen ju lenfen"; fo bafs biefem „burc^

bie räterlid^e Klugl^eit bie 2trbeit ein Spiel tDurbe". Die ^ud^t

bes Paters voat milb, rocnn fte aud^ 5ur geeigneten ^eit ber

„Schärfe" nidjt entbel^rtc.

„Kinbcr, nad? Cyranncnart, nur in SFIapcnfurd^t ju ^t^en,

3ji bein IDcrf tpol nie gctocfcn: ^ulb unb Sanftmut war bas Banb,

Dcffcn §ng ic^ metjt empfnnbcn, als bie Strafe beiner Banb"

— fo lautet eine Stelle in bcm ticfempfunbcnen ©cbic^tc, bas (ßott»

fdjeb \727 bcm Pater iDibmete: unb aus i^r mödfU man bei=

nal^c fd^Iiefcn, bafs ber Pater, bcDor er Pfarrer geroorben,.

Schulmann gc«?efcn wax. ©ieng bod? bamals ber IDcg sur

Han^ti fel^r oft über bas Sdjulfat^ebcr; roaren boc^ üielc pro»

fcfforcn ber Königsberger ^odjfd^ule auf ben Porftufen il^rer

IDürbc Sd^ulrcftoren unb Prcbiger gcroefen.

Bei ber €r5iel^ung bes jungen 3<'^^"" Ct^riftop^ ujurbc

eine forgfältige Karafterbilbung nid^t aufer Tldft gelaffen: unb

allein bie Cebensfü^rung bes Paters, mcldje ben Sot^n „faft

mc^r erbaute, als fein Cet^ren in bem Ccmpel", ujirfte fo »ol^I*

tätig, bafs alle bie ungciDÖ^nlid) guten (£igenfc^aften bes fpäteren;
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2nanne5 siDcifellos in 6er ^auptfadje auf bk porbilMid^ getpcfenen

(Tugenöen 6es Paters surücf^efü^rt tt>er6en bürfen. Xlxdfi oi^ne

(Sninö ruft ja bod} wol (ßottfdjcö in 6em oben angeführten

(ßeöid^tc 6em Datcr 5u:

„2IQes tpas tc^ bin unb l^abe, nennet ftc^ bein (Eigentum."

Sd^on bas 5n>cijäl?ri9e Kinb l^atte, als il^m „faum 6er

3arte ^u^ 5um (Selben ftarf genug gcroorbcn roar", ftd? 5U ben

erften Jlnfangsgrünben bes IDiffcns gebrängt; unb nun trieb ber

Pater mit bem, auf feinem Sc^oo^e ft^enben Ciebling bereits

beutfdje unb lateinifc^e Stubien, benen balb fet^r ernfte gried^ifc^e

unb I^ebräifd^e Sprad?übungen folgten. Vtidft etwa nur am
trocfenen grammatifdjen Hegelfram lief ber n?eife pdterlid^e

Cef^rmeifter ben Sdjüler ftd} abmül^en — im (ßegenteil: bas

Cefen ber Did^ter unb Sd^riftftellcr in ben Urfprac^en bilbete

ben rocfentlidjen Ceil bes Unterridjts ; fobafs auf biefe IDeife

ber Knabe nid^t nur mit ben oerfd^iebenen Sprad^cn, fonbern

aud) mit ben Did?tern, Denfern unb Hebnern ber rerfd^iebenen

Pölfer befannt unb oertraut rourbe. JDät^renb fo bem Knaben

„aller frcyen Künftc (ßrunb, burc^ bie pdterlidjen Celjren fd^on

in früt^er 3ugenb funb roarb"; iDdl^renb er in jebe „IDiffcnfd^aft,

bie fid) nur für Knaben fdjicfct" eingeroeil^t mürbe: n>ud^s er

aud? allgemad? 3um Did^ter l^eran. Bereits in feinem 5a)ölften

3af?rc fül^rte iljn ber Pater „in bas <Zi}ot ber beutfd^en IHufen"

unb leierte il^n an ber J^anb eigener Beifpiele bid^ten." VOoi ift

• Die Derbicnftc, bie {xdf ber Datet als Cetjrer unb (Ersieljct bes

Seltnes enoorben, ftnb ron btefcm in einet Hetf{c oon (Sebic^tcn banfbar

gcrüljmt iporben. (Einen bcfonbcrs cblen 2Iusbrurf finbet biefe Danfbarfeit

in bent 5enbfd?reiben, bas er 3um 60. (Seburtstagc bes Daters bit^tete,

unb aus bem i<^ bie oben gelieferten 2Infül|rungen entnommen Ijabe. 3»"

nAd^ften "^^ai^xe üe% er eine ,(EcIoge' erft^einen, in ber et als ein

„ftember ^irt Ptutenio" feinet Sel^nfudjt nad? bet f^eimat lüottc leitjt unb

„ben Datet, ber mir felbfi ber IDeistjeit Baljn gcseigt", befonbets eljtt.

3m '^alfxe 1732 folgte bann eine ®be an bie Ültetn, in ber es u. a. Ijeigt:

„Unb roie rüljm' id? bctnen ^leiß,

Ctfeurer Pater! bein Bcftreben, •

mir pon allem, was idf weis,

Selbfl ben erfien (Srunb 3U geben?
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uns »on tiefen frül^cftcn Perfen nidjts aufbcn>al?rt geblieben;

aber fel?r njaljrfc^cinlid? tDcröen 6te 3^^^*^^^ €tn6rü(fc bem

jungen Did^ter öie erften iinregungen geboten ^aben; wenn wiv

n\d}t anneljmen iroUen, 6afs biefe erften Perfud^c, nad? öer ®e=

iDol^n^eit jener ^eit, lel^rl^after 2trt un6 Dor5ug5n)eife von reli»

giöfen Betrad^tungen erfüllt geroefen ftnö.

Pier$e^n '^alfvt lang Ijatte bas Kino 3oI?ann C^rtftop^

in 3w^i*^^" gcfpielt un6 gelernt; als 6ie „glüdlic^e un6 getreue

(£r$ie^ung" 6es Paters 6en mit „natürlid^cm gutem Derftanöe

unb freurigem Criebe" ausgeftattcten Sot^n in allen tDiffen«

fdjaften fo roeit üorbereitet I^atte, bafs er „nad^ Königsberg auf

bic Ifoije Schule mit Hu^en gefenbet ujcrben" fonnte. 2(m

\9. TXlät^ \7\'^ mürbe er an ber 2llbcrtina immatrifuliert;

n)egen feiner grofen 3ugenb jebod? pon bem bamaligen Heftor,

Profeffor Dapib BIdftng, nidjt pcreibigt, fonbern nur burd? ein=

fachen ^anbfd^Iag auf ben i^m oorgelefenen <£\b perp^ic^tet.

*

Königsberg, bie nörbli(^ft gelegene ©rofftabt Deutfd^Ianbs

(bas 'Kax> 2lr!ona unb bie ITtünbung ber Sdjley liegen unter

gleid?er Breite: 5^^° ^2' 50'^) oerriet audj bamals noc^ feljr

beutlidj, bafs bei Begrünbung bes (Drtes Dorsugsmeife ober gar

ausfdjlieflid^ militärifdje ©eftd^tspunftc mafgebenb geroefen

toaren. <£s l^atte im \5. 3^^^^unbert cor allem gegolten, für

Wh ber IJeutfc^c, <5ned}, £atctncr

Unb ßcbräcr fc^tctbt unb fpric^t,

Dicfcs iDtcs mir fonjicn feiner,

2IIs bein treojier Unterricht;

Den i(^, falls ic^ rocc^feln foüte,

(Segen nichts oertaufc^en tpollte.

Selbji ber Hebner cblc Kun^
f^aft bu mir 3uerji gcroiefen,

Unb ber Utufcn füge (Sunft

Dntdj bein Be^fpiel angepriefen uftp."

Unb nod) in einer ®be aus bem 3al|re ^750 rütjmt er ben „^üt^rer",

ber it;n auf „ben ttJeg ber XDiffenfdjaft" geleitet, bcffen „treugemeynter

Unterricht" iljm »ber freyen Künfie £ic^t" geioiefen unb 3« aUem guten

„ben (Srunb gelegt tjabe".
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Samlanö eine 6urc^ natürlid^e KaumDcrl^ältniffe geftdjertc ^w\nq>'

bürg 5U fc^affen^ pon 6et aus man einenteils bas prusjenlanö

be^errfc^en, anbernteils of^ne TXlüift 5U 6en bereits port^anöencn

n>cftlic^ gelegenen ©rbensburgen, be5icl?un9n?eifc aus biefcn in

jene, gelangen fonnte. ^u biefem ^vocd Ifättc !aum ein günftigerer

®rt gefun6en iperben fönnen. Sieben Kilometer Don 6er TXlün-

6ung öes „brücfenreid^en" pregels entfernt, crl^ob ftdj am nör6»

lid^en Ufer 6es ^luffes 6as fd^male pregeltal 3ur £)öt?e öes fteil

abfallenben famlänöifd?en Cafellanöes, 6as Ijier öurd? 5tDei tiefe,

Dom Horben I?er in 6as Pregeltal auslaufenbe Sd?Iud?ten 5er»

flüftet unb öabci im Horöen büxdf eine Heilte Don Ceidjen unb

Sümpfen gefd^ü^t irar. Die alten pru55en nannten biefcs IDaIb=

unb IPajfergebiet Cipangfte ober Cun>angfte; unb es nic^t un«

ipaljrfdjeinlid), bafs bereits pon il?nen Ijier eine Befeftigung arx'

gelegt mar, burd? toeldje bie (Drbensritter peranlafft mürben, bie

günftige Stelle für il^rc eigenen ^roecfe 5U pernjerten. So fanb

benn im 3al?re ^255, auf Betreiben bes Böljmenfönigs ©ttofar,

unter bem ^od^meifter Poppo pon<Dfterna bie ®rünbung ber

Burg Königsberg ftatf, beren ^eftigfeit ftd? feijr balb in ben

^ei^en Kämpfen mit bcn eingebornen Samlänbcrn berodl^rte.

(Einen £^auptpor5ug ber 2lnfiebelung bilbete ber Umftanb, bafs

pregel, £)aff unb Hogat einen unbefdjiperlid^en unb fidjren IDeg

nad? Balga, (Elbing, ZHaricnburg unb anberen älteren ©rün«

bungen bes ©rbens gemalerten unb sugleid? einen unmittelbaren

Perfeljr mit bem beutfd?en Stammlanbe ermoglidjten. (Db nun

ber Hame ber 2tnftebclung 5U €l?ren (Dttofars, bes pornel^mften

tCeilnel^mers an bem famlänbifdjen Kreu35uge bes 3ateres \255,

ober in (Erinnerung an ben IHont Hoyal, eine ber ^auptburgen

bes beutfdjen (Drbens in paläftina, gemätjlt murbc — gleid^piel:

ein !öniglid?er, unnal?barer Stü^punft für bie Beftrebungen bes

(Drbens mar ber befeftigte Königsberg in jebem ^aüe; unb feine

günftige geograpl;ifd?e £age ftijerte bem ®rt eine grofe ^ufunft.

Kaum l?atte fid? in rut^igeren 3«iten um bie Burg ein (ßemein.

ipefen entmicfelt: fo entfaltete fidj in biefem, burdj bie Hd^e ber

' (Dttofat ertfob in bemfelben 3al{re audf bie bcutfd?e Siebelun^

^ittaa im bdi^mifd^en (Sau ^aqoft 3ttt Stabt.
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See bcgünftigt, 6er ^anöel, 6em 6as ptUauer ^ief eine Eingangs«

pforte audi für öie gröflen Seefc^tffe fdjuf. Königsberg »uröc

halb ber Stapelpla^ aller t»on Deutfdjianb, ^oUanb, (Englanö

unb anöern Cänöern fommenöen, für Preufen, £ittl?auen, Polen

unb Huflanb beftimmten 5d?iffsla6ungen. ^ur 2(nfnüpfung Don

Pcrbinöungen fanben fid? I^ier alljährlich oielc Kaufleute ber

^anfa ein; unb Königsberg felbft tourbe frül?5eitig ITtitglieb biefes

madftvoU emporgeblül^ten Stdbtebunbes. Seit \'{57 xoat Königs=

berg bie Heftben5 ber ^odjmeifter geworben; unb toenn biefe

Por5ugsfteIIung aud^ \6\8 ii}v <£nbe fanb: fo ftieg bod} Königs»

berg, bas nad^ mie por „eine ber oornel^mften Kaufftätten'' ge»

blieben unb H5^^ aud? Unirerfttätsftabt geworben n>ar, \70\ 5ur

^aupt« unb Scftben5ftabt bcs Königs von Preufen empor unb

bilbete je^t nod? entfdjiebener als früt^er ben toeitl^in leuc^tenben

Zltittelpunft Zlltpreufens, ber ftc^ tro^ bcs nic^t feljr günftigcn

Klimas (bie mittlere ^aljxtstimTpetatüv beträgt 6° 7' Celfius,

bürfte aber in früt^eren Reiten fel^r oiel niebrigcr geroefen [eyn)

unb ber üielen €pibemien (5umal bie Peft I^atte in ben 3^^^^"

\3\2, ^352, ^^27, \5^9, \602 unb \620 n)al?rl?aft mörberifd?

gel^auft), tro^ häufiger, Ijalbe Stabtteile rerroüftenben Bränbe

unb anberen HXisgefd?i(Js, auf ftattlic^er ^öl^e 5U erl^alten u?uffte;

nic^t 5um menigften Dan! ber 3"tcUigen5 unb Hegfamfeit feiner

Benjol^ncr, bie ftd^ tjier oben aus allen Kulturlänbern, 5umal

aus ben rerfd^iebenen Stammgebieten bes Keidjes, 5ufammen'

gefunben I^atten, unb ftc^ mit ben, nie 5ur ©ellung gelangten

legten Vertretern bes Pru55entums ebenfo gut pertrugen, mie

mit ben 5iemlid} 5aI?Ireidj port^anbenen Polen unb Cit^auern.

Die beutfdje Bepölferung blieb aber alleseit bie I^errfc^enbe; unb

fie por 2tüem ^at Königsberg ba5u gemadjt, roas es tpar unb ift.

*

2tls 3<'^^"" Cbriftopl? ber ^od?fd)uIe 5ugefül^rt rourbe^

TPar „bie grofe Bergftabt ©ttofars'', bas 5 3^^^^ poriger pon

ber Peft neu ^eimgefud^te „fluge Königsberg", ein traulidjes

Xrtittelftäbtd^en Pon ctipa 25 000 €inn)oI?nern.^ €nge, roinflige.

* 21nton ^ricbrtc^ Büfc^ing fc^äfete Königsberg ^75't itt feiner
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ponoiegenb mit i^ol^en fd^malcu (ßiebelt^dufcrn befe^te Strafen

lieferten 6en Hat^men für ein reges unb buntes (Treiben, in

xotldfem 6er Kaufmann un6 5er Beamte, 6er (ßelet^rtc unb 6er

f)an6n?erfer gleidjberecf^tigt 5ur (ßeltung famcn. IDenn 6em

£an6pfarrerfoljne 6iefe gröferc IDcIt audf gcroifs nidjt mcl^r neu

roar — toeil 6ie Ültern iljn mol bei il^ren gelegentlidjen 5ta6t"

befuc^en mitgenommen ^ahen 6ürften, un6 er im ^ai}rc \709

^roeifellos inmitten 6er IHcnge geftan6en I?atte, 6ie 6em 5um

Befuc^e feiner (ßeburts« un6 I{rönun95fta6t eingetroffenen Tpva<i}U

lieben6en König 5rie6ridj I. mit lauter 5^eu6e begrüßte un6

fidf an 6em farbigen BiI6e 6cs J)of3uges tt)ei6cte: fo gemann

bod) nun, 6a 6ie ftä6tifd?en Perl^ältniffe 6auem6 auf it^n ein«

roirften, feine junge, empfänglidje Seele gans neue €in6rücfe.

Die frummcn, fursen Strafen, 6ie engen, I^od^umbauten Vflävtte

boten 5U je6er tEages« un6 3al?res5eit lebensooUe, feffcln6e BiI6er.

2(uf 6em Pregcl fd^aufelten fidj 6ie maftcnreid^en Sdjiffe, an 6ie

ftdj ftets ein reges ^afentrciben un6 6a5 <ßen)ül?I 6er Speid^er«

arbciter fnüpfte. Stu6enten un6 SoI6aten gaben 6em Sta6tbiI6e

I^eiterc un6 bunte färben. Das Sdjiofs mit feinem SAIofsturm,

Don 6effen ^inne aud} 6amals mittags un6 aben6s 6es Cürmers

baI6 frot^e, baI6 roel^mütige IDeifen erflangen, lief Pergangenljeit

un6 ^uhinft por 6cm atjnungreid^en (Seifte 6es nad^benflid^en

II)eItfin6es Ieben6ig n>er6en. Die Dom Daucrfdjnee perflärtcn

n)interfreu6en, 6eren es gera6e in 6er roafferreidjcn Sta6t 6cr

fieben Berge mel^r als 5U pick gab, ftan6en im lebl^aftcften

(ßegenfa^ 5U 6cn IDonnen 6es \älf einbred^cn6en, blütenreid^en

Jrüljlings; un6 6ie Ijeifen Sommertage mit il^ren n?un6crfamen,

menn aud^ fd;n>ülen ^ben6en giengen aUgemad} in 6ie miI6e,

,€rbbefd;retbung' auf ^000 <£intPot;ner. (Sottfd^eb meinte bagegen, bafs

man bie Stabt, in ber aüjät^rlic^ etwa 2000 Kinber geboren tourben, oät^renb

ettoa \500 inenfd?en aUjätjrlid? ftatben, 3U jener §ctt auf 60000 <Etnn)oljner

fdfS^en burfte. (genaue galjlcn ftnb nid?t überliefert; benn aud? bie lln«

gaben in 5n§mild?s ,(ßdttlid?er 0rbnung', nad? bencn Königsberg ^700

mnb ^600 (EiniDoi;ner tmb (75<^ runb so 000 €inroot)ner gejät|It traben foU,

flnb fd?n)erlid? unbebingt 3UDcrläfftg. ^ebenfalls mar Königsberg bamals

bie, nadf Wien, Berlin, Prag nnb Hamburg, oolfreid^jie Stabt IHitteleuropas.
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bmd) bk Tl&ffc bet See gefleigcrtc Sd^ön^ctt bes ^crbftcs über.

TXud} an ifoiben, anmutigen ZHäbd^cnerfc^cinungcn fel^Itc es ni^t,

— fur5: bas fleine Königsberg oon bamals fonntc einem bidjtc»

rifd? beanlagtcn ©emüte mcl^r bieten, als mandje fel^r oiel gröfere

Stabt. ©ftpreufen roar ja ol^nel^in ein merfmüröiges Canb,

öeffen ftörrige Benjoljncr erft por loenigen '^a}:)viz\:}r\kn buxdf

bu Kraft 6cs ®rofen "Kurfürften 5ur Untertänigfeit ge$a>ungen

«joröen tparen; unb alle eigenartigen Karafterpge öiefer ProDin$

fanben ftd? gebrängt unb gefteigert in i^rcr £)auptftabt ror, bie

jc^t, als bie Heftbensftabt bes Königs pon prcufen, nic^t nur

in ben IHittelpunft bes politifdjen Cebens gerürft, fonbern aud^

burd? feine ^odjfd^ule 3ur nseitl^in leud^tenben Kulturftätte ge=

iporben ipar.

ITTarfgraf 2JIbred?t, ben ber Polenfönig Sigismunb I.

\525 3um ^ersog Pon Prcufen erl^oben Ijatte, wav fo rpeifc

gcipefen, ^53^^ bie tpertPoUe Sd>IofsbibIiotIjef (ber er ^Sll;?

nod) ein IHünjenfabinet gefeilte) ansulegen unb {o'k'k bas

Collegium Albertinum 5U ftiften, bas plö^lid? eine ^üUe geiftigcn

Cic^tes über bie ferne 0ftmarf perbreitete. ®eorg Sabinus,*

8 Sabinus war bas Hcftorat urfprünglid? für iebens^eit 3ngcba<^t

gciDcfcn, ober bo(^ tocnigficns für fo lange, als er „bey ber 2Icabemte fcvn

iDÜrbe, ia er 3U ihrer Stiftung nnb (Einrichtung nidjt rocnig beygetragcn"

(2lmolbt II, 8i{). Dicfc Dor3ugsfielIung roar jebocfj feinen Kollegen „ein

Staffel im 2lnge" ; unb fo mujftc benn Sabinus, um ^rieben 3U Ijaben, ben

€ntf£^Iufs faffen, bas Hcftorat, na(bbem er es 3 3aljrc lang cenoaltet

Ijatte, nicber3ulegen. Da itjm um biefe §eit bie (Satttn gcftorbcn war, fo

f(^ü§te er „bie £afi ber EJausforgen", unb ben „Sc^mer3 um ben Derluft

einer fo roertben (Seljülftn" cor, bie es iljm angeblich unmoglid? machten,

„bas müljfamc Hcctorat fcrnerljtn 3U fütjren". — fortan rourbe nun, ben

afabcmifc^cn Sa^ungcn gcmS§, alle £jalbjat{r ein Heftor geroätjlt, 3U 0ficrn

unb 3u mif^aelis ; unb obtool fpäterljin nom Senat befc^Ioffen rourbc, baf&

bie Heftoren itjr 2tmt für bie Dauer eines gansen '^alites oerroalten foUten

:

fo blieb es boc^ im allgemeinen bei ben tjalbjäbrigen Heftoratcn, bamit

„niemanb 3U lange burd? bas Hectorat pon 2ibn)artung feiner Profegion

anfgeljalten roürbe, unb bie £afi beffelben niemanbcn 3U lange brürfen

möge" (2tmoIbt n, 88). — (Es ift Ictjrreic^, ftc^ bergleic^en in (Erinnerung

3n bringen, um bie (Eatfac^e richtig 3U rourbigen, bafs (Sottfc^cb ein

inenfd^cnaltar tjinburc^ teils Defan feiner ^afultät, teils Heftor ber £cip«

3igcr Unioerfttät toax nnb biefe bcfc^roerlic^en Jtuitcr tro^ feiner umfang»
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6cr Sdjroicgerfot^n ZHcIand^t^ons, I?attc als erftcr Keftor an btt

f)od?fdjuk gctDaltct, 6ie fdjon früt?$citi9 (feit ^562) mit anfc^n-

lid^cn Stipcnöicn, feitcns rcidjcr aötigcr un6 bürgerlid^er ^amilien

bebad}t wotbcn war. tTro^ bev (Enllcgcnt^eit 6c5 ©rtcs, öen

man ftd^ im Hctd? nod? um 6ic ZTTitte bcs \8. 3al^rl?un6crts als

„ipfift unb entDÖIfcrt" oorftcUte*'', übte 5ie "Königsber^er ^odf»

fd^ule fel^r baI6 eine grofc Zlnsieljungsfraft aus, 5umal auf 6ie

3ugcn6 6cs fernen Xcidjes un6 öes öftlidjen 2(uslanbes; roas

alleröings fcl?r nötig n>ar. Denn 6as arme 0ftpreufen wätt

faum in 6er Cage geroefen, 6ie Stubentenrepublif 5U bepölfcrn;

fo üieles aud? bie Stipenöienftifter taten, um benen, ujeldje „6ie

Koftgelöer in 6er (Kommunität nid?t aufsubringen" permodjten,

6te nötigen Unterftü^ungen 5uteil merben 5U laffen, 6amit fte

„iljre 5tu6ia 6efto ungetjin6erter abujarten fönnten, un6 nic^t

nöttjig l^dttcn, mit 2lbbrud? 6erfelben fidf nad} 3nformation um»

5ufel?en, aud? 6ie erfor6erten Büdner unb 3"f^^""^^"*^ fi<i? ^W"

fd^affen, 06er auf auswärtigen Uniperfttäten un6 in frem6en

£än6ern fidf umfel^en, aud? roenn fie etroa promopiren moUen,

6urd? einigen ^ufd^ub unterftü^et werben fönnten" (2trnoIbt).

Zlber aus bem Heid^e famen unausgefe^t begabte junge Ceute

nad? ber, burd? il^re Cel^rer in gan5 Deutfdjianb berütjmten, bin

Unrul^en bes politifd^en unb rcligiöfen Cebens entrücften Ce^r«

ftätte; unb es fel^Ite nie an Sdjülern aus allen Ceilen Deutfc^»

lanbs. ^m 5at^Ircidjften pflegten ftd} feit bem <£nbi bes \6. 3^^^«

t^unberts bie ^^^nfen, ZHecflenburger, Siebenbürger, Pommern,

ZHärfer, ^olfteiner, IDeftfalen, Sadjfen, Cl^üringer, 5d?Iefter

unb Sd^iDaben ein5ufinben; unb um bie IHittc bes ^7. 3^^*^'

I^unberts, als im Keid? bie Kriegsfurie mutete unb bie Cätigfeit

faft aller anbern beutfdjen £)od)fdjuIen Ial?m legte, ipäl^renb in

Königsberg nur bie ftarr ortl^obofen £utt?eraner mit ben Kaliy»

reii^en fdjrtftficUerifd?en CCätigfctt, tro§ feines ausgebreiteten Brieftpet^fels,

ber ein bebeutfames Stücf ber Kulturarbeit feiner ^eit bilbet, unb tro^

feiner feljr angefhängten ietjrtätigfcit, mit nie pcrfagcnbcr Kraft, mit

nngevöt^nlid^er Umfielt, unb in ben f(^n>eren Reiten ber friebericianifc^en

Kriege mit gro§em ftaatsmännif(^em (5efd^i(f oertpaltete.

'0 tteupes a. b. anmutigen (Selet^rfamfeit XII, 550.
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linem im Kampfe lagen, säl^Ite b'xe ^ocf^fdjule, bte 6er r>or ben

Sd^iDeöcn nadf Königsberg geflüdjtete fd^road^e ZTtarfgraf (Pieorg

IDill^elm nadj — IPeljIau »erlegen tt>oUte (eine unbegreifli(^e

2tl)ftd}t, beren 2tusfü^rung glücflic^eriDeife öurc^ ben \6'{0 er»

folgenden Cob bes farafterlofen dürften üereitelt tourbe), loeit

über 2000 Stubenten. Damals erlebte Königsberg in gcrDiffer

Be5icl?ung fein golbenes Zeitalter.

Hod? lebte Kobert Hobertl^in, ber €et?rer unb ©önner

Simon Dadjs; ein burd? riele Heifen gebilbeter IDeltmann, ein

ausge5eidjneter '^uü'\t unb Staatsmann, ein ftreng gefdjulter

P^ilolog unb £)iftorifer, ein grünblid^er Kenner ber roic^tigften

europäifdjcn Spradjen unb Citteraturen, unb ein begabter Cyrifer

obenein. Hod^ lebte, fang unb leljrte Simon Dad?; nodj u>irfte

^einrid? albert, ber tonfe^funbige Pogtidnber. Der »Königs*

berger Perein' ftanb in poller Blüte; unb in allen ^afultäten

gab es gut befolbete, mit Dielen ^reil^eiten unb Porrec^ten aus»

geftattete Profefforen, bie bis roeit über bic ®rän5en Preufens

berül^mt roaren. Spater änberte ftd) bas rool ein roenig. Die

„Sd^ujebifdjen Kriegstroublen" unb bie burdj einige, pon aus»

tuärts gefommene Cl^eologen" bemirften „SYncretiftif(^en

11 3" ^^^ Plegie, weldfe (Sottfc^eb im 3ubcljaljr [it^n bct Königs^

berger £^o(^fdjuIc roibmctc, Ijctgt es u. a.:

„(D möc^t <£uc^, Cbcucrfic! ein neuer 2IIbrc(^t fc^ü^cn.

Der lüiffenfcbaft unb Kunji fo t>ätcrli(^ gcpflan3t!

So roürb aucfj (Euer ^Iei§ rocit mcfjr bcm Staate nü^en,

Den metjr ITIineroens Sc^ilb, als Sc^roert unb lüall umfc^anjt.

So roürb €udj feine £ifi gel^cimer ^cinbc ftorcn.

Die bcy ber 2Inbacfjt Sdpein, ber £^crrf<^fuc^t ^cjfel binbt.

Die, (Drbnung unb (Sefc^ unb Sitten um3ufebrcn,

Derfc^mi^t unb fc^Iau genug, 3nm fc^aben Ijurtig ftnb,

Kein £anbes!inb bat je ber IHutter Hutj gcjloret,

Zlur ^rembc Ijaben bid?, o Königsberg, oerroirrt;

2tls ©fianbcr noc^ unb ^Junccius gcleljret,

2lls Scalit^ unb €pplin im (Stauben fi(^ cerirrt.

2luc^ Pfeifer, £atcrmann anb anbre SynFreti^en,

Unb roas ber Sc^roärmergei^ nac^ bicfem ausget^edt;

(toncretifd? unb abjiract unb Sectcn neuer (üljriften

Das alles Ijat bid; nur oon branden angeftetft."
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Sttcitiöfcitcn" in bcr imexUn Jjälftc 6cs ^7. 3al}rl?un6crts trieben

ptele Stubenlen aus (Dftpreufcn fort; uni» 5umal „6er Übergang

picier (ßclel^rten aus allen ^acult&ttn 3um Pabfttl^um" 5U €nbe

bes \7. 3<il?rl?unberts fd^recfte bic protcftanttfd^t 3u9enb Deutfc^«

lanbs Dom Befud^e bcr oftpreufifd^en ^od?fd?uIc ab. ^ur ^cit

als ^riebrid? I. ftd? im liönigsbcrgcr Sdjioffc bic Königsfrone

aufs ^aupt fe^tc, gab es an ber ^tlbertina 5n?ar immer noc^

me^r benn ^000 ^örer. Tlbev and} bicfe ^alfl oergcringerte

fid? in ben ndd^ften 3al?ren; unb als ber junge (Sottfd^eb ^7^^^

bie f)od^fd?uIe be3og, sdl^Ite biefe faum 500 Stubenten. 3"i'^^'^*

I}in befaf aud? im erften Piertel bes \S. ^a\:}x[}unbivis bie

2IIbertina nod? eine ftattlidje Heilte pon Ijerporragenben, in gan5

Deutfd^Ianb berüljmten Celjrern; unb es wat fein geringes <ßlü<f

für unfern, ber Pater3ud^t fo frül^e entujadjfenen 3<'^^"" (£l?ri«

ftopl^, bafs er [idf als einen 5d)üler fo geleierter unb rpeitt^in

angefel^ener ZHänncr fül^Ien burfte.

Xladf bem IDillen bes Paters Ijatte er Cl^eologie 5um

f)aupt» unb Brobftubium getoäl^It; unb bcr Umftanb, bafs 3*^'

l?ann (H^riftopl? feine Stubicn als 2tlumnu5 betreiben muffte, madjt

CS ol^ne weiteres erflärlid?, bafs bie Cl^eologie fürs erfte ben por»

nel^mften 3"^^^^ feiner Bemüljungen bilbetc. 2ln ausge5eideneten

^adjgcleljrten fel^ltc es in biefcr ^afultät am rpcnigften. Bern«

l^arb pon Sanbcn, bcr Sol^n jenes älteren Bernl^arb pon

Sanben, ber \705 als protcftantifdjer Bifc^of geftorben roar,

f^einridj Cyfius, Cl?riftian ZHafecop, 3^^^"" "^acob

Quanbt, Cljriftople Cangljanfen, ^tbrat^am IDolf roaren

l)ier feine Cel^rer. 3<^^<'"" Bel^m gab il?m im ©ried^ifc^en,

3ol?ann Bernl^arb ^al^n im J^ebrdifd^en Untertpeifung.

0btpol iljm pijilofopl?ie unb Poefie mcljr am ^er5en lagen;

obujol es feiner Heigung gar nic^t cntfprad^, „ben tpclt«

geftnnten ©eift bem Cempelbienft 3U ipeitjen" (©eb. I, 5^2):

fo betrieb er bod^ anfangs bic tTl^eologie mit großem €ifcr,

eignete fid) ein fcl^r umfangreid^es tljeologifdjes IDiffcn an, bas

il^m nod^ in fpdteren 3<*^'^^" 5*^ Statten fam, unb blicftc fxdf

bei allebem bod) felbftänbig unb nad)benflide in biefer IPiffen»

fc^aft um.
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Bemerfensroert ift übrigens, bafs ©ottfcfccö, oöer roer für

il^n bk XDalfl ivaf, ftd? öic tl^cologifdjcn Cct^rcr fel^r forgfältig

ausgcfudjt 5U I^abcn fd^cint; 6enn Don 5en 5at^Ircic^en C^eologcn,

über tr»el<^c bk Königsberger ^ocf^fdjule öamals perfügte, mürben

tatfäd^Iid) öie beften, freieftbenfenöen, unb Dor allem üielfeitig

gelehrte lUänner geiDäljIt.

Bernl^arö pon 5an6en, 6er feit \6^5 öcr t^eoIo=

gifc^en ^afultät angehörte, mar iüoI ftreng ortt^oöof aber

bodf tDeitI?er5ig un6 l^od^gebilöet. Seine ,Theologiae contro-

versae spicilegium' i\706) ftanben in öer fird^Iicfoen IDelt

eben fo ^od} im Ztnfe^en, wk feine ^7^3 erfd^ienenen ,Prmia

fundamenta Theologiae positivae etc.', ipeldje IHaterialien

5u einem pollftänöigen Syftem 6er Bogmatif boten; unb feine

gegen bas papfttum geridjteten Streitfdjriften (,tDarnung für

öem perfül^rerifd^cn Pabfttl^um* — ,2tbfertigung 2^* pdbftlid^er

lügenl^affter Celjren' — ,Praejudicia contra bullum Clementis

XI.*) 5eic^neten jtd? nic^t nur burcfj Sad^Ii^feit fonöcrn aud)

bmd} ZUäfigung aus. €r befaf 5ubem eine umfangreiche,

t^öd^ft tt?ertpoIIe Bibliott^ef, öeren tl^eologifdjer Ceil na^esu bie

gan5e Citeratur entl^ielt unb roat^rfdjeinlid? pon ®ottfd)eb, bis

5U Sanbens Cobe (H72^), ftarf in 2Infprud) genommen rourbe.

^einrid? Cyfius, ein geborener ^Icnsburger, n>ar \6^0 als

junger Doftor ber Cl^eologie nad) Königsberg gefommen; f^attc

bie Stabt aber im näd^ften 3^^^^^ toieber perlaffen, roeil er nic^t

einer bamals in Königsberg I^errfc^enben ^eitftrömung folgen,

unb nic^t, q,ldd} perfdjiebenen anbern tljeologifdjcn £^0(^fdjullel?rern,

5ur fat^oIifd?cn Kird^e übertreten rooUte. (Erft \70^ fe^rte er

nad? Königsberg jurücf, tourbe auferorbentIid)er Profeffor unb

Direftor bes ^riebri(^sfollegiums ; ermarb fic^ 1(702 in ^alle

ben Doftor^ut unb lebte feit \702 bauernb in Königsberg, n>o

er \73\ als Konfiftorialrat unb Paftor bei ber Cöbenic^tfc^en

Stabtfird)e ftarb. (Er n>ar einer ber bebeutcnbften Vertreter bes

Pietismus unb, nädjft ^rancfe, ber l?ödjftftet?enbe Päbagog feiner

^eit; er n?ar por allem ein farafterpoller ZHann unb fül^rte bie man=

djerlei tf^eologifdjen Streitigfeiten, in bie er mit bem ^rauenburger

Doml^crm Baron pon Sdjenf unb bem Qudfer ^erbert pertpiifclt
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würbe, ol^ne päffifdje (ßd^äfjtgfcit. 3^^^ insbcfonbctc wat es

ju rerbanfcn, 6afs 6ic Patriftif, ipeld^c „6en Kopf poU IDtnb

unb bas i)er5 poU ^od^muf' mad^te, in Königsberg ausgerottet

ipuröe. Sein ebelftes Streben aber gieng bal^in^ 5ie ZHoral pon

6er Dogmatif 5U trennen; un6 fein Dorfa^, eine djriftlidjc Sitten«

lettre 5U peröffcntlid^en, bie aus bem cinsigen (ßrunbfa^ ber Ciebe

3U <ßott l^ergeleitet iperben foUte, rpurbe nur burd? feinen per»

f^ältnismäjßig früt^en Cob pereitelt.

ZHid^ael Cilicntl^al tpar \686 5U Ciebftabt im ©berlanbe

geboren; \~06 in 3ena ITTagifter, \7\i^ Bibliotljefar an ber

Sd^Iofsbibliotl^ef (über bie er eine portrefflid^e 3efd?reibung

lieferte) unb ^7^5 Diafonus am Kneipljof getporbcn. €r n>ar

mel^r pl^ilolog unb ^iftorifer als tEl^eoIog; befaf eine piclgcrüljmte

Bibliott^ef unb fdjuf fid? burd? fein ^auptroerf ,bas erläuterte

prcufen' einen u)eit über (Dftpreufen t^inaus l^od^geadjtetcn Hamen.

C^riftopl? Cangt^anfen, ein Sd^roiegerfol^n bes ^einridj

Cyftus, ber erft ^7\8 profeffor rourbe, trat als ^t^eolog weniger

l^erpor. ©bujol feine »biblifdjen ^ausanbac^ten* bamals red^t

beliebt iparen. Sein Cieblingsgebiet war bie ITTefsfunft, ber er

feit ^7^5 einige ipertpolle laleinifd^e 2tbl?anblungen rpibmete.

(£I?riftian IHafecop, ein \673 geborener Königsberger,

bejog H690 bie ^odjfc^ule, bereifte ^69^^ als €r5iel?er eines

jungen 2lbligen Deutfd^Ianb, ^oUanb unb ^lanbern, Ijielt ftc^

2 3a!}re in ©ent auf, feierte ^697 nad? ber Paterftabt surücf,

ipurbe 5uerft (£r$iel^er im ^aufe bes ^ersogs pon ^olftein, bann

\700 ZHagifter, las über Politif, Hebe« unb Difputierfunft, er»

^ielt \708 bie pierte au^erorbentlidje profeffur ber tl^eoIogifd?en

^afultdt, ujurbe Konftftorialrat unb Pfarrer im £öbenid?t, \7^0

Doftor ber tCl^eoIogie, ^7\7 orbentIid)er profeffor unb ftarb

\752, nac^bem er fürs por^er 5um crften orbentlidjcn profeffor

ernannt morben ipar. (Dbwol ein, pielfad? im Bann ber Por»

urteile feiner 5«»^ ftel^enber, ftreng ortl^oboyer ZHann (er glaubte

nod^ feft an bas Dafeyn guter unb böfer €ngel, unb an un»

mittelbare IDirfungen bes 5JeufeIs), rpar IHafecop bod? 5ugleic^

auc^ ein I?od?gebiIbcter (ßelcljrter, ein bamals gefd^dl^ter Dichter

nnb Kebner unb por allem ein großer ^reunb ber Hatur, ber
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^705 foaar ^voei ftattlic^c Diffcrtationen über ben in Preufens

VOälbttn ^aufcnbcn Hr Dcröffcntltd?tc. Cro^ feiner ©rt^oöofie

mar er ein milbe benfenöer (ßeift; un6 trenn er, ruie 5. 3. \7\7

in feinem ,Aiiti Menno', gegen 6ie „3n:tümer" 21n6ersgläubiger

5U ßelbe 50g, fo gcfc^at^ es ftets in iDÜröiger IDeife un6 ot^ne

jeöen un5uI6famen ©laubenseifer.

3öl?ann ^acoh Quanbt war ^686 5U Königsberg ge«

boren; er tDurbe \707 IHagifter in €eip5ig, mad}te bann eine

längere Keife buxd} Dcutfdjianö unb ^oUanb, ^ielt, nad) 5er

^eimat 5urü(fgefel?rt, feit etiüa \7^0 pI?iIoIogifd?e unb p^iIo=

fopl?ifd?e Dorträge unö tourbe \7\i{ Bibliott^efar öer altftäbtifc^en

Hatsbibliotl^ef. Hadjöem er \7\5 in Hoftoif öie Doftoriüüröe

eriporben I^atte, luurbe er \7\6 an öer r>aterftä6tifc^en ^od^fdjulc

auferoröentlicf^er Profeffor öer Cljeologie, \7\8, nad? <£ntl?ebung

feines poftens als Bibliotljefar, "Konftftorialrat unö Pfarrer im

Cöbcnidjt, \72\ or5entIid?er profeffor, \73^ Kirdjenrat, (Dbet-

^ofpreöiger unö fpäter (ßeneralfuperintenbent, als toelcljer er ^772

ftarb. (£r mar ein ungemö^nlidjer IHann; bel^errfdjte öie alten

unö üomel^mlid? öie perfd^ieöenen orientalifc^en Spracfjen in

^oljem ®raöe unö mar als Kanselreöner toeit über (Dftpreufen

hinaus berül^mt. 3" liönigsberg ^äi)lte öer „Zlaron feines

PoI!s" 5U öen Dcrel^rteften Perfönli(^feiten "; unö feine £)er5ens=

gute mar ebcnfo ftaötbefannt mie feine erangelifcbe ©laubens»

treue. (£r mar sugleid? 3efi^er einer mel^r als 8000 Bänöe in

12 3n einem (Sebic^t, bas (Sottfd?cb ^736 feinem bnrc^ ictp3tg reifcnbcn

fanbsmann unb £cfjrer njibmetc, Ijeigt es u. 21.:

„lOie brang nid^t arm unb reic^, rote brang nidjt groß unb Hein

irttt brennenber Begier in jeben Ccmpel ein,

Wo bu 3n boren roarft! Wie roarb man ba gerüljret!

Unb was für tlac^brud roarb von jcbcm Wott gcfpüretl

3t}r €blen Königsbergs! 3^^^ Bürger biefer Stabil

3Ijr fjcrsen, bie fein ITIunb 3U (Sott gesogen Ijat!

3Iir frommen, bercn (Erteb unb 2Inba(^t er crroecPct!

3tir Sunber, bic fein Jüort, bem Donner gletd?, crfdjrcrfet!

3t|r aüc roifft unb !ennt bie ungemeine Kraft

Don feiner (Sottcsfurc^t, oon feiner Xüiffenfc^aft,

Von feiner Cieblic^feit, con feinem €mfi im Strafen,

Don feiner E^irtentreu unb £iebe 5U ben Schafen."
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fid^ faffenöen Bibliott^ef, in 6cr neben 6cn tl^eologifd)en, 6ie

pl^ilofopljtfdjen IDerfc am $at?Ireid)ftcn un5 vxdfadf buid} aller»

feltenftc Stücfe Dcrtrctcn roaren.

Dr. 3oI}ann Bcl^m, von öeni (ßottfd^eö einmal ((Öe6. 11,

590 meinte, bafs iljn „(ßried^cnlanb als feinen Bürger e^re",

get^örte einer alten fonigsbergifdjen (ßelel^rtenfamilie an; fein

^578 geborener Urgrofpatcr, ber f^ofpreöiger 3ol?ann Betern,

war in €eip3ig un6 lüittenberg ^od^fd^ullel^rer gea>efen, I^atte

Keifen öurd^ Dcutfdjlanb, Brabant, ^lanöern unb ^oUanb ge«

macht, feit ^609 eine Profeffur bei bor tl^eologifdjen ^afultät in

Königsberg befleibet unb fidj als Ö5elcl?rter, burd? eine Cljronologie

5ur Perbefferung bcr pon 3<^^<i"" 5""^ gelieferten Cl^ronologie

einer Uniüerfalgefdjid^te uon €rfdjaffung ber IDclt bis 5ur 2(uf»

erftel^ung Cl^rifti, einen Hamen gemacht; aud? fein Pater unb

Örofnater iraren geadjtete (ßeiftlidje unb ^odjfd^ullel^rer ge«

roefen; unb er felbft gcl^örte, als eine 2(utorität im ©riedjifc^en,

feit \7\ri 5u ben ^ierben ber 2llbertina, wie 3^»^^"" Bern»

l^arb J)aljn, ber feit \7\^ „bas 3""^"^^^ ^^" Salems Sprache

lehrte'' ((ßottfdjeb, <5eb. U, 590/ ^^^ Profeffor in ber morgen»

Idnbifcbcn Sprad^e, 5umal bes ^ebräifdjen, in ber beutfd^en (ße^

lel^rtcntDclt einen guten Huf genofs.

ITiit bem tl^eologifd^en Stubium ©ertrug es fid? übrigens,

bdfs er fcfcon \7\'^ bei bem „Cogifus" 3<5^ö"" 3^f<^^ Holjbe,"

einem „gefdjidten ZtTanne, ber felbft einen artigen Pcrs fdjrieb",

ein collegium poeticum über bcs ZlTcnantes ,allerneuefte Titt

3ur galanten poefle 5U gelangen' l^örte, ol^ne jebod? baburc^ oiel

2lufflärung über bas IDefen 6er Did^tfunft 5U crl^alten. 2tud^

1' €s iji bies berfelbe profeffor Holjbe, bei tpelc^em (ßottft^eb audf

äbnn^eti in bcr Dialeftif madjtc. 2IrnoIbt fixiert frctiid? unter bcn pro«

fcfforen ber Did^tfunfl feinen Hol^be an ; aus ber §eit, ba (ßottfdpeb flubierte,

übertjaupt nur 3obann Dalentin pictfd), bcr aber crft ^7^7 profeffor

Poefeos orbinarins rourbe. — Holjbc war [6^0 in Königsberg geboren,

hatte 1706

—

{7{i pijilofopljie unb aii^eologie ftnbiert, roar \7[\ auf Keifen

gegangen, [7 [5 in 3ena ITTagijicr ber pt{t(ofopi{ie geworben, 3U €nbe bes«

felben 3at}res nad? Königsberg 3urürfgefcljtt, ^7^8— [7{9 Subinfpeftor ber

21Iumnen geroefen unb, nac^ fur3er (Eätigfeit in (Elbing, (720 Profeffor bet

iogif unb metopt^yftf genrorben. (£r jtacb i727 am *. ^uli.
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bie pE}iIofop^tfd?en Stuöicn, bk er je^t ebenfalls in 6er Stille

betrieb, unö Don 5enen gleid? noc^ ausfü^rli<^er 5U fpre(^cn feyn

iDirb, föröerten il?n fürs erfte loenig.

Dann brachte bas 3^^^ U\^ «i«« entf(^eibenöe IDanöIung

6er Perl^ältniffe: Die Ültern perliefen 3w6itten un6 fte6elten

Tiac^ Balga über, irol^in 6er Pater perfekt n?or6en roar. Das

Pater^aus biI6ete je^t feinen Stü^punft mel^r für 6en 2(Iumnen;

6afür trat er nun 6em ^aufe feines ©I^eims Biemann nä^er,

voo ftc^ 5umal „6ie fluge Biemannin'', eine geborene Cafman,

mit grofer £iebe 6es Heffen annahm.

Die Crennung pon 6en Ültern ermöglidjtc 6em Sol^ne nic^t

nur ettpas mel?r perfönlic^e ^reiljeit, fon6ern aucfj eine gröfere

Hnab^ängigfeit in Be$ie^ung auf feine 5tu6ien. 2(IIer6ings

mad?te er fidf 6ie gröfere perfönlic^c ^reil^cit nicfjt leidjtfertig

5U Hu^e. (Dbwol feine an3iel?en6e, 6urd? pernünftig betriebene

Ceibesübungen ^* in je6er Be5ieljung 5ur fdjönften (Entfaltung

gefommene (£rfdjcinung, übcrijaupt fein ganses früljreifes aber

Icbensfreu6iges un6 liebensroürbigcs ITcfen, iljn fd?on je^t $u

einem €iebling feiner Umgebung mad^te: fo tpi6erftan6 er 6oc^

aßen Cocfungen 6er IDelt, allen flüdjtigen ^er^reuungen, an

6cnen es in einer fo gefeiligen, pon „fo piel galanten Kin6em"

betpo^nten 5ta6t, tpie Königsberg es aud? 6amals rpar, nidit

fehlte, un6 trieb pielmel^r 6ie ausge6el^nteften 5tu6icn mit einem

<£ifer, 6er feinen Cef^rem Ben)un6erung abnötigte. Der „an*

geborene ^vlq $um IDiffen", 6en er {7Z'{ 6em perftorbenen

Sol^ne eines ^reun6es nadjrül^mte, tpar in (ßottfc^e6 thtn gans

befon6ers ftarf entn?i(JeIt; un6 tpas er im 3al?rc \752 einem

5tu6enten ins ®rab nad^rief: „Sein junger nadj IDiffenfc^aft

un6 (£r!enntnis tpar uncrfättlic^" — 6as Blatte auc^ auf 6cn

„treuen Sol^n 6er fingen 2tlbertine" ((ße6. II, 588) 2tntt)en6ung

fin6en fönnen; ebenfo tpie jene, 6emfelben ßxulfi^e^iothemn ge=

ipi6meten XDorte: „3^^ fdjä6Iid?en 2lusfc^u)eifungen 6er 3ugen6,

6ic 'ü}t auf ^o^en Sdjulen fo gemein feY6! 3^»^ gefäl^rlic^en

1* 3" ^c" ,t?oriibuttgen bcr Scrcbfamfctt' ljci§t es auf 5. 203:

„ITlan mu§ in bcr 3ugcnb andj £ctbcsübnngcn treiben. Denn ftc machen

einen lüenfc^en im 2leu§erli(^en bcUebt."

Hei<i?e(, <Sottfd?«b I. 5
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Klippen, an öenen 6ie 3u9enb fo Dielet uitüorfidytiger 3ü"Ö'

linge fd^eitert: iift alle ifabi unfern IDol^IfeeUgen nid^t reisen,

nic^t fällen^ nidjt besaubem fönnen ! €r ocrmieb euc^ mit einer

Klugt^eit, Cindeso^ent^eit unö Ztufmerffamfeit, 6ie man auc^

weit I}öl^eren 3<>^'^" faum 5utrauen foUte."

Hun muffen ipir uns 6en jungen (ßottfdjeö freiließ nic^t als

einen unausgefe^t bei ben Büdnern fi^cnöen ZtTufterfnaben por»

ftellen; nod^ nie finö geniale ZHänner lammfromme Kinber gc«

iDefen, öic bebadjtfam nad? 6er Sdjnur il?ren IDcg 5um gut

bürgerlid^en ^icle surüdlegen. Tind} bet ^üng,lxn<i (ßottfd^eö

l?at fif^ feine, im fpätcren Ccben fo gidnsenb beroäl^rte mann-

hafte tEüd^tigfeit erft bei reifenöer un6 gereifter Pemunft er«

iDorben; un6 in eine Satire ,Dcr ZTTenfc^' gibt er uns ein, faft

übertrieben fd^cinenöcs, Bilb feiner „ungebdrbigen '^Viq,cnb^'f 6a&

»ir wol an öicfcr Stelle flüd^tig bctradjten 6ürfen.

„3d? äjfte toridjt nadf, was Cl^orcn iDtt gctPtefcn,

Unb lobt unb ttjat mit £u{l was mir ein Harr gepriefen.

3d? Ijaffte §u(^t nnb ^le\% unb Hebte IHü^igang,

SeY Bäd^em tpurben mir bie Stunben (Cage lang,

Unb an ein eitles Spiel t^Stt \di mein tjalbes £eben.

3a Dater, ITTutter, f^ans nnb f)abe Ijingcgebcn;

Unb fjatte man mir nidjt burd? ßurtigfeit unb (51impf,

Durd; Strafe, £oljn, Deripeis, €mji, <Snte, £ob unb Schimpf,

Das (5ute beygebrac^t, ber £üfte Sc^varm geftöret:

UTein (ßott, ujie I^ätten fic fid^ nadj ber §ctt empöret l>'

H?ie mächtig, roürbe nit^t bie Ctjorl^eit roorben feyn,

2tls mut unb 2IIter rouc^s, unb fclbji ber ^teylieit Schein,

2luf hoben Sd^ulen mir ber (Eltern 2tufPd?t raubte,

Unb alles 5ugefhinb, roas mir mein ^er^ erlaubte.

Sem f^immel fey gebanft, ber felber mic^ beroat^ct,

Dafs meine ^u^enb nidjt, na<^ eingeriffner 2lrt,

Den fa^eripeg eripSI|It, bem feiten roer entgetjet,

n>eil man brauf gerättj, beoor man es cerfieljet.

3<^ ^ob if^n oft gefet^n, id) Ijab it^n aud; beget)rt.

Dodf l)at bie Porftc^t ßets ben erjien Sdpritt gen>et;rt;

** 3" ^f»" tiefempfunbenen <8ebi<^t, bas et \727 jnm (Seburtstagc

bcs Daters bidptete, tjeigt es äf^nlidp:

„2ldj! roie nü^Iidp mar bein Strafen unb bein lüarnen meiner Smfl,

Unb wie oft ent3og bein Droben mi* ben Zielen böfer £n^"
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Des ^ofes^Crtcb gef^emmt, ber ftc^, njtctooljl mit Beben,

gntpcilcn fc^on cntfc^Iog, ftc^ auf bic Bafjn 3U Ijeben,

Die 3um Vetbetben trägt. I)a§ er es nidpt gettjan,

Cljat meine (Eugenb nxd)t. '^ij badete faum baran!

2lllein bic Scfjicfnng wat mir aüc3eit 3un)ibcr,

Unb fc^Iug mir unoerl^op hen böfen t)orfa§ nieber.

Balb tjinbcrte mic^ bics, balb fetjlte lieber bas;

23alb fiorte mid^ bie Sc^aam, balb roar es fonfien roas.

^df vooüi, unb fonntc bod^ bie Jiüfie nit^t erfüllen,

Unb mar, unb blieb idf fromm; fo tljat ic^s miber HJiflen.

Dafern bas frommfeyn tjei§t, roenn man nidjt fc^limm feyn fann,

lüeil uns öic Bosljeit ftieljt, barauf bas £^cr3C fann.

Dies i^ mein Lebenslauf, ein jeber mag il^n lefen,

Unb forfc^cn, ob er fclb^ piel flüger fev gcmcfen?"

3eöenfaIIs ijatU ber Stuöcnt &ott\d)eb in bem „flugen

Königsberg", bas alle5eit ein ^ummelplafe berber unb berbfter

Pergnügungcn geicefen ift, fo mand^e ^nfcd^tung 5U beftel^en;

unb gcrabe baburd? cntiüiiJelte er fid? 5U bem cmften, pflid^t»

getreuen, oon ®runb aus gefitteten ZHanne, als ber er fpdter

por gan5 Deutfdjianb in bie (£rfd?einung trat.

^ro^ allebem fann es feinem Zweifel unterliegen, bafs ber

Stubent (ßottfdjeb, eben weil er ben Perfud)ungen am (£nbc bod?

roiberftanb, miffenfdjaftlid? feljr ernft arbeitete. Seine, in fpäteren

3abren bie geletjrte IDelt überrafd^enbe allfeitige ^ele^rfamfeit

I^at baoon Zeugnis abgelegt; unb ßottfdjeb felbft beüdftet uns

im Porroort 3um srociten Banbe ber »IPeltroeisI^eit', bafs er

in Königsberg feljr umfangreidje tI?eoIogif<^e, pl?iIofopt?if^e,

matl?ematifd}e, naturn>iffcnfdjaftlid?e unb juriftifdje Stubien ge*

trieben unb mit roal^rem ^euereifer um ben Beft^ einer it^n

befriebigenben allfeitigen IDelterfenntnis gerungen Ijabe.

Diefer Crieb, biefes unausgefe^te Hingen um lDa^rF?eit,

um €inftd?t in bas IDefen ber IDelt, lief i^n benn aud? fe^r

balb ber tTljeologie innerlidj untreu werben. IDol meinte noc^

irtidjael Bernays, bafs ©ottfc^eb nur besljalb fidi oon ber

Cljeologie abgefeiert Ijätte, roeil fein „nüdjterner (Seift" i^n „bie

Poefte" ber ©ottesgeld^rtl^eit nid^t l^ätte erfennen laffen; aber

ber toaljre ©runb biefer, balb nad^ ber (Entfernung bes Pater»

Kaufes beginnenben ^Ibfet^rung lag barin, bafs ein reuolutionärer,
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feuriger unb Dor allem ein Icibcnfd^aftlid? nach 6eii legten <ßrün6en

alles Dor^anöenen forfcbenber (ßeift in 6cm 3""$^'"9 Icbenöig

nxir, 6er il^n 5ur pijilofop^ic, jur ZHat^cmattf un6 5U 6en

Haturroiffenfdjaftcn I^insog.

Das ^inüberglciten auf 6iefc, 6cr Offenbarung entrücften

(ßebiete, voutbe i^m 6a6urd^ erleichtert, 6afs einige feiner t^eolo»

gifd^cn Cel^rer 3ugleicf? ausgc$eic^nete P^ilofoptjcn, ZHatljematifer,

(>l:}yf\Ux un6 Haturforfd^er »aren. ^umal 6ie pl^ilofopl^ie

ftan6 an 6cr Zllbcrtina in l^o^er Blüte; unb um Zlriftoteles cor

allem tobte 6amals 6er Streit gar gemaltig.

Durd? 6ie fd^tDeren Eingriffe 6c5 Ct^omaftus mar um \700

6ie ^triftotelifc^e pIjiIo[opI?ie an 6en prcufifd^en ^od?fd?uIen in

grofe ITtisad^tung geraten; un6 obrool in Königsberg angefeigene

profcfforen n?ic Böfe, p. Habe, £). öeorgi, (5. tTl^ege,

3. ^- (ßregoroüius 6er dltere, Iei6enfd?aftlid? für Ztriftotcles

eintraten, un6 felbft (£t?riftian Gabriel ^ifdjer, 6er piiyfiht,

nod) \7\6 in feinen ,Problematibus dialecticis' roenigftens für

6ie 2(riftoteIifdjc Dialeftif eine €an5c bradj: fo fanf 6as Z(n«

fe^en 6c5 Stagiriten 6od? pon 3al^r 5U 3^^^'-> ^"^ <ßottfdje6

trat fomit feinesmegs befangen por 6ie peripatetifdje p^ilofopl^ic,

6ic er als ein Piersel^n« un6 5ünf5el?njäl?riger cin6ringen6 5U

ftu6ieren begann, um ftc^ Klarl^cit über perfd}ie6enc xlfn be«

6rücfen6e ^roeifel 5U perfd^affcn. <£s fprid^t 5U ©unften 6es

jungen IDal^rl^eitfudjers, 6afs itjn, tro^ Böfe, ^ifdjcr un6

(ßregoropius, 6ercn eifriger Sd^üler er in$n>ifdjen gca>or6cn tpar,

6ie IDeisI^eit 6es Ztriftoteles nidjt befrie6igte. €r u)an6tc fid?

Cartefius 5U, 6er eine ^eit lang pon 6cn ^riftotclesgegnern

Königsbergs bepor3ugt n)ur6e; ^örte ein KoUeg über 6effcn

pl^ilofopljie un6 tpur6e 6urdj 6ie p^yf^^^^^^f"^^" Celjren 6es

^ransofen fo fidler gcmadjt, 6afs er „lDun6er 6ad?te, ujie piel

er pon 6er Hatur tpüjfte". BaI6 aber ftürsten il^n pl^ilofop^ifc^e

Sd^riftcn pon Daniel un6 £e Clerc in neue Zweifel- Der un-

ruhige, Iei6enfd?aftlid? nadj IDal^rl^eit un6 Klarl^eit perlangen6e

junge Denfer forfd?te tpeiter un6 perfud^te por allem, fld^ 6urd?

matljematifd^e 5tu6ien eine fefte pl^ilofoplyifdje <ßrun6Iage 5U

fc^affen. €r ^örte Dorlefungen über IDoIfs ,2Infangsgrün6e
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aller matl^ematifcbcn IDiffcnfdjaftenV über Sturms 'Tabellen unb

Mathesin Juvenilem; öurd^forfdjte Sturms unb Sdjcud)5crs

Sdjriftcn — vergebens. IDebcr IDoIf, nodf Sturm, nodj Sd^cud^jcr

fonnfcn il^m Klarheit perfc^affen. (£r ftubierlc nun fran5öftfd?c,

I?oUänöifd?c unö engltfdjc pl^ilofopl^cn, von öenen il^n feine

„peripatetifdjen unb carteftanifcfjen €el}rer" btsl^cr fern gel^altcn

I^atten (permutlicf?, weil fie fie felbft nidjt fanntcn); er ftubierte

üor allem £o(fe's ^ra!tat Dom menfd^Iid^en Perftanbe. 5Iber

fein fauftifdjer 0eift fanb aud? je^t feine ausreid^enbe Befriebi*

gung: ftatt 5ur erfel^nten ©emifsl^eit 5U gelangen, geriet er in

immer größere Pertoirrung. 3" biefen 3al^ren ber ©dl^rung

((feinen 3öl?ann 2tboIf ©regorooius unb (Et^riftian

©abriet ^ifdjer, beibe geborene Königsberger, ben gröften

©nflufs auf il?n ausgeübt 5U I^aben.

®regoror>ius gel?örte, wk fd?on erujäl^nt, 5U bzn überseugten

^riftotelifern; er n>ar unausgefe^t bemüt^t, in lateinifd^en unb

beutfd^en Sd^riften bas 2lnfel^en bes arg bebrol^ten ©riechen

aufredet 5U erljalten. (Einen feiner Hul^mestitel barf es nodf

Ijeute bilben, bafs er ber (£rfte n>ar/ ber in Königsberg, na<^

bcm Porgange bes Cljomafius, gegen beffen 2lriftoteIesfeinbfd?aft

er mit ^euereifer fämpfte, feine Porlefungcn faft ausfdjiieflid^ in

bcutfd?er Sprad?e I^ielt; mo5U er allerbings me^r burd? bcn Um»
ftanb peranlafft ujurbe, bafs bas, ber beutfdjen Spra(^e unfunbige

polnifdje unb ungarifd^e (Element unter ben Stubierenben feit

(£nbe bes \7. ^a^xl^iunbaxis von Semefter 5U Semefter ah-

genommen I^attc. 2luf einer grofen Heifc butd) Dcutf<^lanb,,

(Englanb, ^ranfreidj unb ^taikn, über bie er ein u^ertüolles

me^rbänbiges IDerf Deröffentlid|te, wav er mit einer Heilte an*

gefe^ener ©eleljrten be!annt geu>orben, burd? bie fein Huf über

gan5 (Europa oerbreitet würbe. Hufcr feinen, ^eute natürli^

peralteten, Sdjriften über 2(riftoteles unb bem porl^in erroät^nten

Heifemerf I?at er faum nodj etroas reröffentlid^t; auc^ bie \7\'ii

von \t)m begonnene ,®runblegung 5U einer ausfütjrlidjen ^iftorie

bes unterirbifdjen preufens', in ber er bie in Preufen oor»

fommenben Crbarten, Steine, XTletaUe, Altertümer u. bgl. m.
umftänblid^ 5U bcfd)reiben gcbadjtc, ift ni<^t über einige Por«-

arbeiten I^inausgefommen.
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(£m un^eipd^nlid^ bedeutender ZTTann wat (El^rifttan

(ßabriel ^x^dfit, 6er ^war audf 5er ttjeologifd?en jahiltdt

angel^örte, aber in öer P^vf^' feinen f)auptberuf erblidte. Um
\680 in Königsberg geboren, toar er ^7\0 in ^cna ZTTagifter

un6 ^7^5 in 6er Paterftabt auferorbenllidjcr profeffor 6er Hatur»

leljre geiporbcn. Seine Sdjüler oerel^rtcn il?n; un6 aud? (0ottfd?e6,

6er ftd? namentlidj feine großartige Haturalienfammlung, foirie

feine faum ipeniger l?erDorragen6e Sammlung geometrifd^er,

medjanifdjer, fjY^J^oftatifc^er, aeromeirifd^er, I^yöroted^nifd^er,

optifcfjer, aftronomifd^er un6 anöerer 3"f^i^"^^"^^ 5W Hu^e

machte, Ijieng mit großer tiebe an il^m.'^ Bis ctroa ^7^8 ge=

^örte er su jenen €!Iehifern, roeldie 2triftoteIes nid^t unbe6ingt

üerroarfen, fon6ern aud? aus il?m 6a5 Bcfte 3U nü^en perfud^ten.

Später rDur6e er ein entfd?ie6ener 2InI?änger JDoIfs, für 6en er

fid?, gleidj feinen £)odjfd?uIgenoffen Cljriftopl? ^rie6rid?

Baumgarten, 3<>^^"" ^einrid? Kreufdjner un6 tri^eo6or

Xcint^oI6 Cf^at, fo feurig einfette, 6afs er \725 aus preufen

perroiefcn tt>ur6c, woi}\n er erft ^736 n?ie6er 5urücffeieren 6urfte.

3m Kampfe für 2tufflärung i:iat er mand^es geleiftet, was it?m

unpergeffen bleiben foUte. So trat er \723 in feinem ^raftat

»Quaestio philosophica: An spiritus sint in loco? ex principiis

rationis scientifice resoluta* gegen 6ie 3^^ümer 6er Pneu«

matologie auf un6 bemirfte, 6af5 6ie 6amals nod? meit un6

breit ljerrfd)en6e ^urdjt por (ßefpenftern ftd^ in preußcn fel^r

permin6ertc. (Einen außeroröentlid? fül?nen Dorftoß u>agte er

in einer pon iljm aUer6ing5 nid^t ge5eid?neten Sdjrift, n>eldje er

>• ^ttunb\dia^l\dft Besiet^ungen fd^ctncn audf nadf (ßottft^cbs Sd^ctbcn

von KSntgsberg iwx^dftn beiben IHännern bcfkanben 3U Ijabcn. 2lls ber

1725 ans KSnigsberg oenoiefene ^ifdjet ^73^ oon einet größeren Heife in

Danstg eintraf, vibmete (Sottfd^eb it^m unb feinem Heifegefät^rten (Sexladf

eine mnntete 0be ((Seb. I, 21^3 u. ff.), in treuer es u. 2t. i;et§t:

„^i^dftts tiefgeletjrtes IDiffcn,

5ifd?ers grfinblit^en Dcrjianb,

B(at bie Scheibe preifen muffen,

Sjat bie Ctjemfe felbfi erfannt:

Seine, Ht^one, Po unb (Cyber

f^attcn ii;c Dergnugen brübec."
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unter 6em Citel ,(Eincs C^riftlidyen (ßottcs»^rcun6cs oemünftige

(Bebändert pon 6er Hatur, was fte [ey?* im 3a^re \7'\5 er»

fdjeinen lief. <£t oerfud)! ^ier öie IPirfungen öer Hatur, unter

^erbei$ie^ung öer 0ntologie, Kosmologie unö Pneumatologie,

aus i^ren erften Quellen t?er5uleiten. Unb obvooi fidf 6ie gelehrte

Sdjrift oft aU3ufet?r ins 2lbftrafte oerliert (nur bie 5ur PI?Yftf

unb (£yperimcntaIpi?Yfif gel^örigen Betradjtungen, foiüie etiles

u>as über ©cgenftänbe bes Cier» unb Pfian3enreid}es porgetragen

roirb, ift Don grofer Klarl^eit, fad)Iid?er ®rünblid?feit unb

bietet oiel auf forgfältige eigene Beobachtungen gegrünbetcs

Catfadjenmaterial), gerodl^rt fte bod^ anregenbe, burd? fpätcre

^orfdjungen oielfad) beftätigte ©ebanfen. Bebeutfamer als

biefe naturroiffenfd^aftlic^e, ift jebod? bie t^eologifc^e Seite ber

Sd^rift; unb gerabe in unfrer ^eit bürfte es mit Perftdnbnis

aufgenommen ujeiben, bafs er bie perfönlid^e Bereinigung ber

göttlidjen unb menfi)Iid?en Haturen in Cl?rifto unb bie gegen*

feitige ZHitteilung i^rer *figenfd^aften unbebingt leugnet; bafs

er bin tjeiligen (Seift nur für eine göttlidje Kraft I^ält, bas Dafeyn

ber €ngel beftreitet, in ber Sd^Iange bes parabiefes bie finnlic^e

Begierbe, in <£üa bie fmnlidje Seele, in 2ibam ben männlid^en

Perftanb erbli(Jt, unb üherl?aupt bie gan5e ©efc^idjte oom
Sünbenfall nur aUegorifd) aufgefafft roiffen tt»iU. Clprifti Derbienft

befte^t feiner Zneynung naif nur baxin, bafs er burd? Ce^rcn,

leben unb Ceiben bas Heid? ber finnlidjen Begierbe in

bcn ZHenfdjen 5erftören unb bagegen bie ^errfd^aft bes

(ßeiftes (bas Keid? ©oites) in i^nen roieber aufri(^ten will,

Xiammtiidf um biefer fül^nen, für bie bamalige (Drti^oboyie

gan5 unannehmbaren, Kokerei roillen mad^te bie Sd^rift in

Preußen ungel^eures lluffet^en; bie prebiger 3eterten auf allen

Kanseln bagegen - unb fd)lieflid? rourbe fie ©erboten. IDenige

3al}re fpäter (\750 ftaib ^ifdjer, Don allen Dunfelmdnnem
grünblid^ g^^^fft-

Unter ber ^ü^rung aller bisher genannten, in i^rer TXtt

ausgo5eid)neten, Ctl^ier, unb begünftigt burd) „bie grofe A^reil^eit

3u pt^ilofopl^ieren, bie auf ber Königsbergifd^en Unioerfttät bamats

^err)d?te", wax (ßottfdjeb \9 3a^re alt geiDoröcn unö no<^ immer
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nidfi in feinem Dcnfen, in feinem Drange nad} €rfonntnis sur

Xulje gcfommen. €r ):fatte bk ^örfäle ber (ßottcsgelcljrten unb

Pljilofopt^en mit (Eifer befud?t; \iftc Difputierftunöcn fleißig ab'

genjartet; liefcinbringenbe ttjeologifd^e Stubien getrieben; 2XriftoteIe&

unb Descartes ftubiert, bei (ßregoropius ein KoUeg übet bie

praftifije pi?ilofopI}ie bes Ct^omafius geljört; in ben ^aupt»

fd^riften von Pufenborf, (ßrotius, Pbilararet unb (ßeuliny nad?

ber erlöfenben (£infid?t geforfdjt; — umfonft! fein fritifd^er Kopf

fonnte bei allen biefen ilutoritdten feine befriebigenbc unb be^

rul^igenbe (Erfenntnis finben". €r felbft war natürlid? nodj

5U jung, um „aus biefcm Zttcer bes 3rrtums aufjutaud^en"

;

er roar fid} nur flar über bas eine:

»T tOamet Ijat es ntt^t unterlagen fonncn, audf bicfc fauftifdjc (Ster

nadf (Erfenntnts mit einem locgrocrfenbcn Sa^ absutun; et fpridpt oon

„geiziger Dicigefdjäftigfeit oljne lüaljl unb oljnc Vertiefung", unb fügt

oetadjtenb l{in3u: „ein (Erbübel (Sottfd?cbs". Hur ©berjläd^Iidjfeit unb

<5el}äfjtgfeit (aUerbings iwei (Erbübel bicfcs erjten (Sottfdjcb^Biograptjen)

aber werben in biefcm fafi crgreifenben Kampfe um lüiffen unb IDatjrljeit

eine feidjte, planlofc Dielgcfd?äftigfeit erblicfen. Dem cljrlidjen, nadjbenf«

lidjen Beurteiler biefcs rom lUiffensbrang nod? nidjt gencfencn Jünglings

iDirb gerabe biefes raftlofe Sud^en nad; bem einen, was it^m not tat unb

Bjas itjm feine, in ber Offenbarung unb Überlieferung iljr ft(^res f^eil

erblitfenbe Umgebung nidjt geben fonnte, etjrujürbig crfdjeinen. — ^df

xnidjtt bei biefer (5elegent{eit gleid; no<^ auf etn>as t^inbeuten, bas für bie

Beurteilung bes Denfers (5ottfd;eb, roie er ftd; bem Kunbigen offenbart,

Pen IDidjtigfeit ift. (Eugen IDoIf, ber bem fauftifd?en Drange bes jungen

Stnbenten bnrd^aus rerftänbnisooU gegenüberftetjt, bemerft gelegentlich (><&-'s

SteOnng im btfd;. Bilbungsleben' I, uo): „Pas Bilb, bas ftd; uns mit allebem

pon ber geiftigen pi^fftognomie bes jungen (Sottfc^eb barbietet, ifk— wenn n>ir

ben Pingen unbefangen auf ben (Srunb gelten — bod; oorn^iegenb red^t er*

jxenlid). (Semig bürfen n>it nidjt perfennen, ba% ftdj f(^on Ijier jene un-

ili^orifd^e Dorausfegung funbgibt, bie ftc^ auf biefem u'ie allen anbern

(Cätigfeitsfelbern bes betriebfamen ÜTannes bitter gerSd^t t^at: bag nSmItd)

bie lDaf{rt{eit nur eine, ba% fie mit mattjematifdjer (Seroigbeit nachweisbar

«nb ba% fie 3U einer bejiimmten geit im Sdjroange, 3U allen §citen porljer

bagegen perfeljlt fey. 2tber . . .". — <Sottfd?eb ifi 3U feiner geit feines

Cebens fo befd^rSnft getpefen, 3U glauben, ober gar 3U bei^aupten, bafs es

nur einelX)ai)rt;eit gebe unb bafs fte „mit mati^ematifc^er (Seroifsi^eit

nadpipeisbar" fey. 2tls Cljeoretifer ber Pic^tfunfi unb Sprache fianb er

freilid^ auf bem Stanbpunft, bafs bas, was {\df im £aufe ber 3abrl}unberte
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„Was man nidft we\%, bas eben brauchte man,

Unb was man roeiß, fann man ntd?t brauchen."

Von fc^ipcren Zweifeln gequält, 5umal pon fold^cn, loelAc^

iljm 6as Porl^anbcnfcYn bes moralifdjen Übels, öie ZHad^t bes-

3öfen in 6er aud? pon itjm porausgcfe^ten „ftttlidjen IDcIt"

fc^ufen, fanb er eines Qlages in ber IDo^nung 6es profeffors

Bläfing^', bes geiftoollen XHatljematifers, 6er „andf in pl^ilo»

fopljifdjen un6 tl^eologifd^en Dingen eine tiefe €infidjt mit einer

bcfon6ern Befdjei6enl?eit perban6", 6ie leibnisifd^e ,CI?eo6icee'

liegen, pon 6er er 6anials nodj nichts geF^ört I?atte. Die ^oc^«

ad^tung für 6en „tieffinnigen un6 alten ©elel^rten" lief it^n

glauben, 6afs 6ie ,Cl?eo6icec' ein „merfn?ür6iges un6 tPoI?I=

gcfd^riebencs Bud?'' feyn muffte; er fdjaffte es fic^ an, las es

bei allen Völhtn als bas Kicbtige unb Dcrnünftige, fo 3U rcben, als bas

te<^ntf(^ guoerläfftge crroicfen tjatte, 3Q)eifcnos bas „H)atjrc", bas bauemb
ITtaßgcbenbe unb von jcbcr neuen Generation ^ejisnljaltenbe fey; bafs es bte

(Srunblage fcy, bie man nic^t oerlajfcn burfe, oljne in ben ilbgrunb 3U

cetfinfen. ®tjne btefe fefke (Srnnblage, oon ber aus bie cinselncn fc^öpfe-

rifc^en perfönlicbfeiten itjre Wexh in freier Hohoenbigfeit, nac^ eigenem

inneren Drange fc^affen foüten, gab es für ifjn, unb mit Hec^t, feine

Kunji unb Feine Sprache. 3" allem 2lnbern unb 3umal in ptjilofopljifc^cn

Dingen ^anb er jcbo(^ bnrc^aus auf bem Boben ber unbebingten ^rcüjcit.

(Seroifs: mit fauftifc^cr Begier fuc^te er nac^ Jüafjrl^eit; aber er fagtc ft^on

^728: „Kein Sterblicher l;at fic^s noc^ rütimen fönnen, bafs er allein bie

lDaI{rtjeit eingefeben unb corgctragen tjabe" unb: „Die IDatjrljeit ift

otclfaltig unb unter oiele nerteilet: fte fiecfet ni(^t in einem lüinfel ber

lüelt oerborgen, fonbern ftreuet, roie bie Sonne, iljren <8lan5 über bie

ganse ^lad^e bes <2rbbobens aus" (5. (Sottfc^eb'Dcnfmal 25'^.) IDol fpric^t

er an berfelben Stelle con ber „ein3igen tt)atjrbeit" ; aber ba i^ jener

Sonnenquell gemeint, ber fein £ic^t nac^ allen Seiten ausfiratjlt, fein £ic^t

bas ft(^ in jebcm (Stifte anbers fpiegeln fann, ohne ben^ufammenljang
mit ber Urquelle 3n verlieren, bem ipir felbfi nie unmittelbar natje treten

fönnen.

18 231afing leljrte oon \690

—

^719 IlTatljematif. (Er befaß eine oiel^^

gcruljmte ITIünsenfammlung, bur(^ bie <5ottfc^eb, einer feiner iieblings«

ft^nler, 3U ben numismatifdjen Stubien angeregt rourbe, bie er fpSter in

feinen geitfcbriften praftifc^ permertete, unb roar ITtitglieb ber Berlinift^en

So3ietät ber IDiffenfc^aften. Den Dorgang, burdj ben (S. mit ber ,Ctjeobicee*

befannt rourbe, fdjilbert er in ber Porrebe jum 3. Sanbe bes Baylift^ett

n?orterbu(^s.
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„mit unbcfc^rciblid^em Vergnügen" unb voutbt nun fürs crfte pon

allen ^iDcifcln an 6er (örö||e, <ßüte unö (ßeredjtigfett ©ottes

befreit. 2(uf biefem Stanbpunfte befanb er ftd?, als (ßeorg

f^einrid? Saft" (ein \695 als 5oljn bcs profeffors 6er Zne6i5in

(Beorg Saft geborener Königsberger, 6er bereits ^7^6, als ein

Sd^üler 6es ZHat^ematifers Bläftng, 6ie venia legendi für 6ie

Klbertina crl^alten, 6ann einige ^al}vt lang Deutfd^lan6, J)oUan6,

6ie 5d^a>ei5, ^ranfreicf? un6 €ng(an6 bereift un6 fidj bei 6er

(Öelegenljeit mit 6er neuen pljilofopl^ie befannt gemadjt I^alte,

^7\8 ZHagifter in f)aUe un6 enblid^ \7\^ auferor6entIidjer

Profeffor in Königsberg gen>or6en toar) 6cm fünf 3aljre jüngeren,

i^m fdjon ron früljcr befannten IDal^rl^eitfud^er nal^e trat. Saft

roar ein entfd?ie6ener Zlnl^ängcr 6er £el?ren €cibni3ens, 6effen

in Sama35inis ,€pl^emeri6en* reröffentlid^te Barometertt^eorie er

gegen 6ic Eingriffe 6es, iljm in <£nglan6 pcrfönlid} befannt un6

befreun6et gen)or6enen tEl^copI^il Dcfaguliers baI6 nad? feiner

^eimfet^r in 6ie raterfta6t in einer Differtation ,Explicatio

Leibnitiana de mutationibus barometri in tempestatibus

pluvüs contra dubitationes Desagulierii defensa' pertei6igte.

(ßottfdje6 ftan6 iljm bei 6iefer (ßelcgenl)eit als Sefpon6ent t^elfen6

jur Seite. Die alte Befanntfdjaft tt>ur6e 6a6urd? 5ur ^rcun6«

fd^aft. Saft madjte it^n je^t mit Ceibni^ens pijilofopt^ie noc^

ndt^er vertraut ; er nal^m 6ie fran3örifd?en Übungen feiner l{in6er«

jaljrc rDic6er auf un6 eignete ftd) 6ie Spradje fo grün6Iid) an,

6afs er \720 6ie ,tCI}eo6icee' im Urujortlaut 5U lefen ©ermod^te.

Diefe Pereljrung für £eibni5 erfuljr nodf eine Steigerung,

als er 6urd} Saft auf 6ie ^720 erfdjienenen ,Demünftigen <ße»

>• 3n einer, ioaI)rfd;einli(^ von (gottfd^eb felbfk t{ecrut{renben OTit-

teilung aber <S. B(. Tiaft (itipix^ev neue TXadfxidfttn von geleierten Sad^en,

(727, 5. 853—855) n>trb u. a. Pon it}m gefagt: „Sein Umgang wat

leutfelig nnb angenetjm, fein Derftanb burdpbringenb unb fd?arf, feine

(Sottesfurd^t unget^euc^elt, unb er fonnte mit Zlec^t ben jrüd^ten oerglidpen

loerben, n>eld;e balb 3nr PoUfomment}eit gelangen, aber auc^ in Furjet

Seit abfallen unb 3n ipelfen pflegen." Haft ftarb (726 an ber Sdfminh*

indft Einige nSt^ere eingaben über ii)n unb feine Keifen finbet man bei

lüolf I, U^.
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öanfcn pon (ßott, öcr IDcIt un6 6er Seele 6es Htenfc^en' ^in«

geruiefen ipurbe.

Königsberg mar bis \720 Pon IDolfs P^ilofopljie 5iemli<^

unberüljrt geblieben; auc^ ^iid?ers Stellung 5U IDoIf ift por

etipa \720 nid^t flar. (Db nun Haft, öen IDoIf in d}aüe !ennen

gelernt I?atte, sugleid) mit ber Begeifterung für Ceibnis auc^ 6ie

für IDoIf nadj ©ftpreufen braute, ober ob ftc^ fdjon ettpas

früt^er eine Strömung 5U (fünften IDoIfs bemerfbar mad?te, bar=

über läft ftd? nid?ts <5enaues mitteilen.^" 3cbenfalls fe^t in

Königsberg mit ^720 ober \72\ eine lebljaftere Bewegung für

ben l?aUifd?en Penfer ein; unb als erften öffentlidjen Vertreter

ber neuen pt^ilofopt^ie in ®ftprcu§en nennt Pifansfi b^n tEilfiter

Baltl^afar ^einrid? Cilefius, bem ftd; bann C^riftop^

^riebrid^Baumgarlcn (geb. in Königsberg), ber fte 5uerft in

a!abcmifdjen Porlefungcn befannt mad^te, unb Ct^eobor Hein»

^olb C^at (geb. H698 in Pietridjsborf bei Haftenburg), ber

^723 mit feinen ,Specimine Philosophiae Wolfianae' entfdjieben

für XDolf eintrat, anfdjloff n. Solange ©ottfd^eb in Königsberg

blieb, feierte bie IDoIftid^e pijilofopl^ie einen poUftänbigen Sieg

über bie peripatetifdje bes 2liiftoteIes; bie matljematifc^e Cel^rart

IDolfs rourbe fdjnell auf alle 5ur IDellmeist^eit getjörige ITlaterien

unb in anbem IDiffenfdjaften angeroanbt; unb es fdjien, als ob

„ber IDeis^eit le^ter Sdjluis" fiir immer errungen ujorben

ipäre. (£rft mit bem 3al?re \727 trat ber Hücffd^lag ein: bie

pielen Gegner bes ^allenfers, ber injroifd^en nad} IHarburg

übergeftebelt u'ar, festen es nun aud? im fernen ©ftpreufen

burd), bafs, !raft einer Königlid^en Derorbnung pom 15. Itiärs^

an ber ^ibertina nidjt met)r über IDolfs metapl^Yftfd^e unb

30 Benno (Erbmann behauptet auf 5. ^6 feiner St^rift ,inorttn

Kunden unb feine §eit* (1876). bafs Krcufd?ncr bereits in ben ^a^xen

17\7— 1720 über bie lüolftfdje pljilofopljie gclefen tjabc. pifansfi, ber in

oftpreugifdjen Dingen lool am 3ut>erlä|jtgften iji, melbet nidjts baoon.

lüolf ftütjt fid? nod? auf (Erbmann, obrool pifanfis (Sefc^idjte crji fpSter

erfdjienen ift. RiAtig i^ nur, bafs Kreufdjner einer ber erften (Sciftlic^cn

loar, ber feine Kanselreben mit bem (Seifte IDoIfifdpcr 2iufflärungss

pljilofopljie erfüllte; bafs bas aber fdjon oor i720 gefdjal}, tpirb ft(^ faum

nad;n>eifen laffen.
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moralifdjc Sd^riftcn gelefen u)cr6cn 6urftc; fclbft prioatfoUegien

ipuröen nid^t gcftattct; unb b'ic (Einfütjrung feiner Büdner voutbc

Derboten.

jür öen 5tDan5i9Jäl)ri9en (ßottfd^cb wutbe VOolfs ptjilofopljie

5um Creignis. ^ier fam 5ic JHetapI^Yfi^ tpcldje öurd? 6ic

cartcftanifdjc unb meljr iiod? öurd^ bie tl^omafifdjc 2(rt ju pl^ilo»

fopt^ieren in grofe Deradjtung gefunfen ipar, lüiebcr neu 5U

€t?ren, bereid^ert burcfj eine, bisljer in feinem pt^ilofopljifd^en

Syftem berücffid^tigt geiDefcnc IPiffenfdjaft : 6ie Kosmologie ober

IDellbctrad^tung; unb meil (ßottfd^eb „bas merfipürbigfte Don

allen roolfifdjen 3üd?ern" suerft fenncn lernte, fo crflärt ftdj bie

grofc, unserftörbarc Perel^rung, bie er feitbem für „ben grofen

tDeIta>eifcn" Ijegte. IPie iljm Ceibni3 für „ben piato neuerer

Reiten" galt, fo IDoIf für beren 2lriftoteIes; er blieb it^m bis

ins 2llter l^inein unb audj bann nod?, als er es entfc^ieben pon

ftd) abiDies, bafs er jemals „ben fo lädjerlid^en Ctjarafter eines

unbebingten IDoIfianers fid^ 5U eigen madjcn fönnte", ber per»

eljrte tUeiflcr, pon bem er \755 bel^auptete: „€r l?at Itriftotelcs

fo ipeit 5urü(fge(affen, als übert^aupt bie I^eutige pl^ilofopt^ifd^e

€inftd?t bie €rfenntnis ber ^Iten übertrifft". €rft als er bie

.Vernünftigen (ßebanfcn pon ®ott uftp.' gelefen t^atte, begann

er ,,(Drbnung unb IDal^rl^eit in ber IDelt 5U feljen", bie itjm

gX>oüfin ipie ein tabyrintl? unb Craum porgefommcn war";

biefem flar burdjbad^ten IDcrfe gegenüber gieng es bem jungen

€fP«rimentaIpl^Yf^^^r unb pt^ilofopljen „rpie einem, ber aus einem

roilben IHeere roibermärtiger Zneynungen in einen fidjern ^afen

einläuft unb nad^ pielem IDallen unb Sd?u>eben enblidj auf feftcs

€anb $u ftel?cn fömmt".

Cro^bem berut?igte ftd? ber grübeinbe, je^t immer ent»

fdjiebener feine eigenen IDege gel^cnbe 3üngling2' aud? bei ber

Ceibni5ifd?'lDoIfifd}cn IPeisl^cit nidjt. (Dhvooi er mit £eibni5 in

ber porl^anbenen tDcIt bie befte aller möglidjen IDeltcn erblicfte,

unb (tpenigftens bamals) bem (ßlaubcn an bie „praftabilierte

** Stolle berichtet, bafs (Sottfc^eb „im ^al^re ^720 anfieng, cor ^df

30 finbiren"; unb (5ottfd;eb befennt, bafs er in biefem 3affre „felbfi bie

fingen auf3ati{nn angefangen".
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^armonie''^uI6igtc; fo pcrmodjtc er bod} Ö^tPiffc, i^m oom
Stuöium öer cartcftanifc^cn pt^ilofopl^ic I^er befannt gebliebene

Begriffe nxdft in (£in!Iang mit 6er neueren Celjre 5U bringen;

unb 5umal bas eigentliche ^auptftücf öiefer £el?re, öie Vtlona-

öologie, mecfte it^m, öer in 6er Sd^ule feiner mat^ematifc^en

Celjrer fo feljr 5U geometrifc^en 2(nf^auungen erjogen wat, öafs

er andf pl^ilofopl^ifdje Begriffe von i^rem Stanöpunft aus $u

betrad^tcn liebte, fd^mere Bebenfen, öic il?m meber ^ifdjer, noc^

Kreufc^ncr, nodj Haft befeitigen fonnten. So entfc^Iofs er ftc^

5enn, \722^' in einer Differtation ,Dubia circa Monades Leib-

nitianas' unter bem präjtbium feines matl^ematifcfjen Cel^rers,

bes Profeffors unb ^ofprebigers Cl^riftopl? £ang^ans, öffent=

Ixdf in aller Befdjeiben^eit feine ^meifel gegen bie €eibni5ifc^en

ZTTonaben, bie er bamals mit ben matl^ematif(^en 3^^^" ^<>^

Stetigen ber förperlidjen Ztusbel^nungen nidjt in Übereinftimmung

bringen fonnte, oorsutragen, um 5U beipeifen, bafs ein geome=

trifc^er Körper nidjt aus UTonaben (b. if. aus nic^t ausgebe^nten,

unteilbaren unb ber Ceile entbe^renben Subftan5en) befte^en

!önne. (Dbwol, wie er fpäter felbft einfa^, feine ^roeifel, bie

ftc^ il?m aus bem IDiberfpruc^ sroifd^en bem Körperbegriff bes

Cartcftus unb bem Kraftbegriff bes Ceibnij ergeben I^atten, bes

redeten (ßrunbes entbet^rten, fo 30g er gegen ben fux^iidf (\7^6)

Derftorbenen, übrigens oon il?m aufridjtig, toenn aud? mit fritifc^cn

Vorbehalten, pere^rten Denfer, bie „€^re unb ^ierbc oon

Deutfdjianb", fo felbftben?ufft 5U ^elbe, bafs er ftd? oon Cang^ans

eine (£rmat?nung, befdjeibener 5U feyn, gefallen laffen muffte.^'

Ober allen biefen mit tiefgrünbigem €mft unb erftaunlic^er

Selbftänbigfeit bes Urteils betriebenen gelehrten Stubien pergaf

ber junge 2tfabemifer jebod^ nidjt, bafs er feit ben Cagen ber

Kinbl^eit fel^r innige Besiel^ungen 5ur Dic^tfunft unterhalten I^atte.

5o blieben benn bie „beutfdjen ZHufen" feine Cuft auc^ bann,

als er i^nen gan5 fem gcrürft fc^ien. Dafs er bereits im

32 Jüolf gibt a. a. ®. I, U9 bas 3ol{r \72^ an. (Sottfc^cb fetjt btc

Differtatton ins "^a^x \722.

25 (Eine fut3e aber flarc Darfieüung bes 3nt?altcs bicfet Jlbljanblöttg

bietet IPoIf I, ^20.
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^aifxc Xiyi^ bei 3<'^^"" 3afob Hot?6e poctifdjc Übungen gc»

trieben ^atlc, iriffen toir. IDie öürftig bas aud} getoefen war,

tt>as Rol^be auf (ßrunö einiger gel^altlofer Celjrbüdjer pon Zlte«

nantes^ 21. (£1^. Hotl? unb Daniel 0meis bem jungen Did^ter

beigebradjt I^atte; fo mar (ßottfd^eb, inöem er ;,bie Cöne ber

beutfd^en ZHufen mit entsürfter Bruft nadjgefungen", bodf immer»

Ijin $ur Did^tfunft in ndl^ere Be3iel?ung getreten unb cor allem

über bie lln5ulänglid?feit aller bamaligen Cel^rbüdjer unb bie

fünftlerifd^e Hid^tigfeit aller bamals in Blüte ftcl^enben ©ebid^t«

arten^ biefer Bilber« unb ^ragreimc, (öcfprädj» unb Hingellieber

unb anberer Koftbarfeiten, aufgegärt roorben. 2ils er in ben

3al?rcn \7\6 unb \7\7 fid? mit tol^enfteins Cragöbien unb ber

©pi^ifdjen 2lntigone befannt mad^te, ftiefen iljn bort bie,

an 2lbgefdjmacftl?eiten aller Tlxt reidjen, ZCusbrüdjc einer ma0=

unb finnlos ausfdjrDeifenben pi^antafte, ificv bie ungelcn!en, mel^r

geftammeltcn als gefprod^enen Perfe ab. IDoI toecften felbft

biefc fd^ledjtcn Dorbilbcr in bem 3üngling, ber als XHann bie

beutfdjc Sdjaubüt^ne con ®runb aus reinigen unb erneuern

foUtc, bie crfte Heigung für bramatifdje Didjtfunft; aber eine

»irflidje ^örberung fonnte il^m natürlidj burd? biefc ^errbilber

bes Dramas nid^t 5uteil roerben.

Tludf ber junge Did^ter mag in jenen '^ai)xen fo fel^nfüdjtig

nad? Klart^cit unb 2ParEjeit Umfd^au gel^alten I^abcn, roie ber

junge Denfer; unb mie biefem \7\^ in (ßeorg ^einrid? Haft ein

fidjerer ^ül^rer burd^ bas Cabyrintl? pljiIofopI^ifd?er ZHeinungen

erftanb, fo rourbe jenem \7\7 3öl?ann Palentin pietfd^ ein

guter Berater.

pictfdj loar \690, am 23. 3u"i S" Königsberg geboren;

er i)aitc fdjon als neunseljnjäl^riger Stubent ber Znebi$in bie

Blicfc gan5 Deutfdjianbs auf fid? ge5ogen burd? ein ^elbcngebic^t,

bas er $ur Begrüfung bes im 3^^^^ 1^09 ^»« Krönungftabt

befud^enben Königs ^riebrid^s I. gearbeitet l^attc. Bei (Erfdjeinen

biefes, Ijeute nid^t mcljr genießbaren, ©cbid^ts »urben bamals

„alle Kenner einer männlid^en unb erljabenen poefie" mit

Staunen geroaljr, bafs it^nen „in biefer ^rt ber freyen Künfte

ein (ßeift Don ber erften ©röfe erfd^ienen märe"; fo u>enigftens
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urteilte (ßottfdjcö nodf im ^aiftt \740 über ben „pteufifdjen

Cucan", an öeffen ©ebicfjten er ^wav \726 fo mandjes aus5ufe^en

iDufftc, ben er aber \730 als „preis 6es Paterlanbes", als

„ben beutfd^en pijöbus" anfpra*^^* unb ron bem er \750 be=

^auptete, bafs er „burd? erl^abene ®Iut aud} loälfdje (ßeifter

beuge". 3" ^^" erften UniDerfttätsjal^ren fonnte ftc^ ©ottfd^eb

biefem Don g^an^ Deutfdjianb beujunberten ZHanne nidjt anfdjüefen;

ba Pki^df \7\5 eine Berufung als Do!tor ber ZTtebisin nad}

^ranffurt a. b. 0. erijaüen l?atte. Dann aber b\(i}UU pietfd>

\7\7 ein aus S'll; ac^t5eiligen Strophen befteljenbes ^elbengebic^t

auf ben Sieg bes Prin5en (Eugen bei Cemesroar; unb je^t

flammte fein Hul?m nodj geller auf als im 3al?re ^709- ®an5

Deutfd^Ianb beujunberte nun bes Did^ters „grofe Stärfe in ber

beutfdjen Sprache, bie gIeid?n?of?I mit einer ungesroungenen IDort*

fügung perbunben unb einen grofen Had^brucf in ®eban!en unb

Xüorten, mit bem aber ein Ieid?tf[iefenbes Sylbenmaf pereinbart"

war (Beiträge 3b. 7 5. \5'k); unb bie Vaiev^tabi Ifaüe je^t

nid^ts eiligeres 5U tun, als ben berül^mten E>oi)n 3urüc!5urufen

unb i^m bie orbentlid^e profeffur ber poefic 5U uerleif^en. Kaum
roar pietfd? in Königsberg eingetroffen, fo trat il^m (ßotlfdjeb

ndtfe, in ber Hoffnung, ron il?m bie le^te, entfdjeibenbe Unter»

meifung in ber Didjtfunft 3U erljalten. ^unäd^ft befd^ränfte ft^

ber Porteil, ben ®ottfd?eb pon bem peret^rten XTTeifter genofs,

barauf, bafs er unausgefe^t grünblid? por ben Dertretern ber

5«)eiten fd^Ieftfd^en 5d?ule unb Por geroiffen leidjtfertigen ItTobc»

bid^tern ber ^eit getparnt würbe, pietfd) ^atte als Profejfor

ber Poefie rücffidjtlos gegen bie Zca<^foIger unb Hadjal^mcr

ber ^ofmannsnjalbau unb Co^enftein Stellung genommen unb

eiferte gegen fie um fo mel^r, als ein nad^ Königsberg per«

fc^Iagener Sdjiefier, ber Kapellmeifter tceibl^art, burc^ feinen

„wxlben XDi^" nid^t nur „piele besauberte", fonbern 5umal in

ber ftubierenben 3w9«"^ Königsbergs mit feinen finnIos»fc^n)ül*

2* ^otjantt (georg Botf, ein 3u9cnbfrcunb (Sottfc^cbs, nannte ben

\733 geworbenen Dichter ^738 im 2. Banbe ber ®ben b. bentft^. (Sefeü-

fc^aft (5. «^50 f.) „bas Kleinob ber Poeten".
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ftigcn <Se6ic^tcti wallte (ßefdjmacfsDerwüftungcn anrichtete."

Das ^rofc IHufter für pictfd) mar ^ora5; auf öicfen lenfte er

öenn aud} öie Heigung feines ^ög,lmq,5, bat alsbalb anfieng, 6ie

ars poetica 5U überfe^en. pietfd) mies i^n juglcid^ auf 6ie

€el?rbüd?er von (Dpi^, Budjncr, Kinöcrmann, ^ars6örffer unb

^efen I?in, 6eren öürftiger unb $ufammenI?angIofer 3"^^^* jeöod?

ben jungen pl?iIofopI?en in feiner XDeife befriedigte; öa er ,,in

allen einen red^t pernünftigen 6eutlid?en Begriff pon öem maleren

IDefen 6er Did^tfunft, aus meld^em alle befonbere Hegeln 6er«

felben I^crgeleitet mer6en fönnten, permiffte". VetmodiU il^m

bod} felbft ^ora5ens ars poetica nic^t piel 5U bieten, ba er fc^nell

erfannt I^atte, bafs aud) biefes berul^mte jSdjreiben' burd^aus

feine „mett^obifd^e unb poUftänbige Hbl^anblung Pon ber Did?t»

fünft" mar. 2ils er ben Cel^rnieifter um Hat fragte, fanb biefer,

bem tieferes pI?iIofopI?ifdjes JDiffen gemangelt 5U F^aben fd^eint,

nur bie 2tntmort: „(£s fehlet uns nod? an einer poetifdjen ^tn«

meifung, barin bas rechte IDefen ber Poefie crfläret mürbe."

ZHit biefem Croft mar natürlid^ nid^ts an5ufangen; unb (ßott»

f^eb fd?ritt best^alb fluger tPeifc 5ur Selbftl^ilfe. IDie er frül^er

alle pi^ilofopljen ftubiert I^atte, um 5U einer fidjercn (£rfenntnis

ju gelangen; fo ftubiertc er je^t bie Büdjer aller Didjtcr, bie er

3U erreid?en permod^tc. (£r bic^tcte sugicid? mieber eifrig felbft

unb perfudjte, ftdj eine genaue l{enntnis ber perfdjiebencn

Pid^tungarten 5U perfdjaffen.

3n biefe ^eit fällt bie €ntftel?ung feiner erften, mit fünftle«

rifdjer Selbftdnbigfeit gearbeiteten Did^tungen. Von ben <ße«

bid^ten, bie ©ottfd^eb por \7\8 perfafft l^atte, miffen mir nidjts.

(£rft mit bem 3^^^^ Ul^ tritt ber Cyrifer (ßottfdjeb für bie

IDelt in bie (£rfd?einung; unb 5mar ift es ein £e^rgebid>t: »Daf

ber Zrienfdj felbft an feiner Detbammung Sdjulb trägt', melc^es

er „bey (ßelegenl^eit eines Donnermetters" bidjtete, unb bas bereits

burc^ eine grofe Sc^lic^t^eit ber Spradje unb eine eben fo grofe

* (Sottfcbcb fagt einmal ron il^m, bafs er „an Sc^wulft unb fdjroärmen«

bem Wi^t wot\l 3et{n Cot^enf^etnet" nbectrofen t^abe unb „ben (Sefc^macf

ron Qarii Preu§en rerberbet traben tpürbe, roenn nic^t bei fei. pietfc^ ii{m

bas (Segengetpicbte getjolten Ijätte". (Beiträge 23anb VII, 5. ^5*.)
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Sidjerl^eit 6es ZCusbrucfes überrafd^t, aber rmift einen ttjeolo»

gifd^en, als einen pt?iIofopt?ifd? gebilöeten Didjter oerrdt. 3m
3a^re \7H8 fang öer junge IHufenfcf^üIer fobann eine (Dbe sur

^eier bes 3^^^^^f^fi^^ feines paten, bes el^emaligen 3ii^Wt^^

2tmtsl?auptmannes un6 fpäteren fönigsbergifc^cn Obunalsrats

unb Konftftorialpräftbenten von Kööer^'. ^bcr „aus Blööig-

feit" t?atte er „nid^t 6as dfexf, bei 6er Drucflegung 6es ©ebic^ts

feinen PoUen Hamen mitbrucfen 3U laffen; pielmel^r lief er es

bei 6en 2(nfangsbud?ftaben 3- ^- ®- beroenben, um fo „wie

2lpeUes l^inter ber Cafel 5U laufc^en, was bie Porbeigel^enben

fagen roürben". Das IDerfd^en Ijatte in Königsberg grofcn

(Erfolg, unb „Diele forfdjtcn begierig, iper es gemad^t t^ätte".

Tils einige bem Perfaffer auf bie Spur famen, lüollten fte es

nidjt glauben, bafs ber IjalbtDÜd^ftge Stubent fo etroas $uftanbe

gebradjt l^dtte; unb ba biefer fürd^tete, burd? fold^e ^uferungen ftoI$

gcmad^t 5U werben, fo begab er ftd^ enblid? 5U Pietfd?, um feine

Ceiftung oon bicfem „unftreitigen Kenner unb ITTeifter in ber Kunft"

beurteilen 5U laffen. Dat»on, bafs pietfd? bie 2trbeit gelobt I^dtte,

roiffcn u)ir nidjts; aber ®ottfd^eb l^at uns XTtitteilungen über

biefes Prioatiffimum Ijinterlaffen, bie fetjr bemerfensroert flnb.

Der unbefangene 3üngling I^atte nämlic^ in biefem (5cbic^t

etujas gemagt, tt>as cor il^m unb nad? il^m fel^r oft pon fleinen

unb großen Did^tern ol^ne piel Umftdnbe geübt tporben ift: er

Ijatte fxdf ndmiid? eine gut geprdgte ,5ßile aus Heufirdjs €)C'-

bid?ten angeeignet, permutlic^ nur, roeil er bas, roas in biefer

5eile 5um 2tusbruc! gebrad^t roar, nid?t beffer glaubte 5um

2lusbruc! bringen 5U !önnen. IDie nun pietfd^ bas (Sebic^t

feines ^öglings geprüft unb „perfc^iebene fleine 2lnmerfungen,

bk 5ur Heinigfeit ber Sprache unb Poefie get^örten" gemacht

t^atte, fam er auf ben entlehnten Pers:

„Was wirb ber jiol3C lUunb ber fpäten (gnfel fprecfeen?"

„Diefe ^eile ift pon Heufird^en" — fagte er porrourfspoll.

©otlfd?eb rourbe „blutrot"; bcnn er „tpuffte es rool", bafs er

5» 3. Heide tjat nadjgciDiefen, bafs bas (Sebid?t bereits u^s crfc^ien;

ipätjrenb (Sottfd?eb es a. a. 0. irrtümlich in bas 3at^r \7y^ fc^t. Über bie

patenfd?aft Höbers njcife ic^ auf bas 5. '^6 in ber 2inmerfung (Sefagtc surürf.

Hei*tl, ®ottfd?eli I. 6
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öiefe ^cilc „^cmaufct" ifaiit, im l^crtraucn öarauf, bafs fein

ZHctifd? „Hcufird^s (Qcbxdftt fo ^enau fennen wüxbe". <fr

„fc^ämtc ftdj alfo !?cr$lid?, un6 oerfd^tDOt es, fünftig feine ^eile

meljr 5U ftel^Ien", aud} roenn fte i^m „nodf fo fel^r gefallen

mödjte". Pictfc^ »iöerrict es il^m 6enn audf fcl^r, roeil er es

„für eine unerlaubte Dieberey l?ielt, 6ie einen, 6er felbft etwas

mad|en fönnte, nur befdjimpfte".

<ßottfd?e6 l?at öiefes fleine 3w9cn6erlebnis ^' als ein

ZUann Don 62 3^^^^*" f^^^f* öffentlich mitgeteilt, nic^t jum

roenigften pieUeidjt 3U &em ^wed, um ben fdjriftfteUernben ^vti*

beutern, an öenen es 5U feiner ^cit gefet^It f^at unö fel?len roirö,

mit 6cr fd^arfen ituferung Pietfdjens ins ^eroiffen 3U reöen.

2lber loie fa[t alles, n?as (ßottfd^eb gefagt unö getan Ijat, fo ift

aud? öiefe, pon öer treu^er5igften €^rlid?feit unö Selbftloftgfcit

bes eMen 2TTannes 5eugen6e ZUitteilung feitens 6er ^einbe (Sott«

fdjcbs 3U feinem Schaben ausgebeutet unb ausgebeutet »orben;

unb felbft IDanief l)at es fid? nid?t üerfagt, ben 3nt}alt bicfer

ZHitteilung „eine ben Ctjarafter ©ottfd^ebs be5cid?nenbe 2tnefbote"

$u nennen unb bei einer fpdteren (Selegenl^cit I^önifd? baron 5U

fpredjen, bafs (ßottfd^eb „bic it^m Don pietfdj erteilte Ceftion

über litterarifd^es Eigentum" nid?t bel^alten Ijabe! 3<i? m«i"«

nun, bafs biefe Beurteilung bes ^alles pon feiten geroiffcr Ceute

• ein5ig unb allein „beseid^nenb" ift für ben Karafter biefer Ceute.

Der ^all an {xd} wäre, and} wenn bev „Sünber" il^n nid^t felbft

jur Kenntnis ber IDelt gebrad^t Ijätte, feincsmegs geeignet,

(ßottfd^eb, ben uon faft allen feinen ^eitgenoffen unb Hadjfolgern

ausbauemb geplünberten SdjriftfteUer, irgenbn>ie 3U belaften.

(Erftens roar (ßottfdjeb, als er ben i^m unübertrefflid? fdjeinenben

^ 2in bem (Erlebnis felbft ift natfirltc^ ntd?t 3U sroetfcln; aber einige

3rrtfimer fd^einen fidj in bic Darfkcüung bodj eingefd?Ii(^en 5n Ijaben.

Uadf Keicfes ^orfdrangen ergibt es fid? nämlid?, bafs bas, bereits \7\s

gebnttfte, öebic^t mit bem PoUen Hamen bes Didjters ge3eid?net loar,

oät^renb bie (7(9 gebrncfte (Srabrebe auf ben Pfarrer Biemann nur bie

^Infangsbnd^fiaben 3- ^ <5- aufiretjt. (5ottfd?eb bürfte bas nat^ 40 3al?ren

nic^t met)r fe^ im (Bebäd^tnis gei^abt traben, möglich ift es allerbings,

bafs bas iSebxdft 3ner^ otjne Z7ennung bes Did^ters erfd^ienen unb bann

nodf einmal mit bem Zlomen bes Sid^ters oeröffentlid^t roorben toäre.
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Pcrs für fein <ßc6id?t Derrocrlete, \8 ^al}te alt; jipcitcns tjat

er btefes <5ebid}t, offenbar um biefes fremden ^uw^ls iDillen,

niemals in bie Sammlungen feiner ©e6id)te aufgenommen; unö

drittens ift 6ie ganse „Dieberey" toirÜid} fo belanglos, öafs man
tt)al?rfd?einlid? bei jebem Did^ter unö Profafdjriftfteüer gan5 anbere,

met?r ober meniger berouffte „2lnleiljen" entbeden !önnte'^

2tber nidjt nur als ©ottesgeleljrter, als IDeltrocifer unb Didjter

flrcbte ber junge ^od^fd^üler nadj ftol5en fielen; audj „ber

Scbner eble Kunft", bic il?m ebenfalls ber Pater „suerft ge«

rDiefen'^, ftd) mel^r unb me^r an5ueignen, wav er eifrig bemüljt.

^unddjft übte er ftd? unter 3oljann 3^cob Holjbe unb 3o"

Ijann Samuel Strimafius, ber „bie «gi^rlid^feit ber lateinifdjen

S^reibart por anberen in feiner ©eroalf' F^atte (Pifansft), in

ber Iateinifd)en Hebe; bann erljielt er burd) Zttidjael Cilientbal

porübergel^enb l^omilctifd^e Unterroeifung; unb feit etwa \720

ipurben 5n)ei r>or5ÜgIid)e IHänner ber tt^eologifdjen ^afultät

feine Cet^rer unb ^üt^rer in ber beutfdjen Hebefunft: 3ot?ann

3acob Quanbt unb 3<^^'^"" ^einridj Kreufdjner. Beibe

maren in Königsberg geboren; ber eine \686, ber anbere \6^o;

beibe roaren gefeierte l{an5elrebner; unb 5U beiben trat er balb

in ein t?er3lid)es Dertjältnis. ^umal bie Be^ief^ungen 5U

Kreufdjner, einem geborenen Königsberger, ber feit \7\7 an

ber ^od^fd^ule leljrte unb eine an tl^eologifd^en, pt^ilologifdjen

unb pl^ilofoptjifdjen Büd>ern, an Seltenl^eiten, paraboren unb

5umal perbotenen Sdjriften reidje Bibliotl^ef befaf, rourben fet^r

innig. 2IIs \722 bie HTutter Kreufdjners ftarb, roibmete er ber

<£ntfd?Iafenen ein Singgebid)t, bas am 22. inär5 bei ber Be=

erbigung gefungen rourbe; unb als Kreufd^ner feine ^od?5eit feierte,

28 3^^ möchte Ijtcr an einen Jlusfpru* bes Sbomafius erinnern,

ber fif^ in feinen, ^689 crfdjiencncn .^rcymüttjigcn (Sebancfen' (I, 56?)

ftnbet: „Dergleichen plagia ftnb bcy ber tjeutigcn lüclt o,an^ gemeine,

unb cinieber Stümper gcbencfet fic^ burc^ gufammenfc^mierung aus anbcrn

iljrcn gelcljrtcn Sdjrifften einen Habmen 3U machen ; audf basjenige £after

ifl nicbt ungemein, \>a% man gan^e Tractat oon Wott 3U IDort aus anbern

3fidfem außfdjreibet." Das £after ift, roic man fieljt, Don eljrroürbigem

Jlltcr; unb man barf fidf bat^er fanm rounbem, bafs es pietätpoü rocitcr«

gepflegt loirb!

6*
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bxdfUU er für iifn „im Hamen feiner ^uljörer" eine ,^ben6mufif,

in 6er mit rül?men6cn IDorten feiner Ce^rtdtigfeit geöacfjt u)urJ>e:

»Uns bünft, loir fcbn bic Stuiiben nodj,

Da loir begierig um btdj fa§en,

Unb gleid^fam <05tterfpeifen agen.

Dein lehren war fein Sciapcnjodj,

Was ein pebant auf feine Sd^üler wälzet',

Jldj nein! ein Ronigtl^au,

Der auf ben tippen fdjmel3et.''

Hoch in fpcltcrcn 3^^"^^" ^^^ ^^ öiefcr 5n>ei Cicblingslel^rcr

<iebad}t unb feine ©clegenljeit pcrfäumt, fte 5U et^ren. Dem
„teuren Kreufd^ner", 6er feit \720 (bem 3al?re, in loelc^em

(ßottfd^eö 5U Kreufdjner als Schüler in naivere Be5iel?ung trat)

Prediger an 6er DomÜrc^c getoefen toar, rief er \730 eine

von tiefer €mpfin6un9 befeelte (Elegie ins ®rab nadj, in lüeld^er

er 6en „grun6geletjrten ©cift^', 6as „tüi^erfüUte IDefen", 6en

„tU9en6DoUen Sinn" un6 6as „re6Iidj 6eutfcfje ^er5'' 6es „un«

gemeinen ZHannes'^ rütjmte, 6er allcseit mit großer Kraft un6

Bcgeifterung für ein Cljriftentum 6cr Cat eingetreten roar. €r

nannte iljn 6en „Sd^mud preufens"", 6as ^aupt 6er Ke6ner

Königsbergs un6 ein „prddjtiges ^yempel 6er n>al?ren Ke6ner«

fünft". Pon Kreufd^ncr, 6cm er „oft fein gan3es d}tvi »er«

traulid? porgetragen^' lernte er cor allem eine grün6Iid)e Per«

adjtung 6er üblidjen, leblofcn I{an5elre6nerei, 5U 6er 6es ge«

feierten Dompre6igers IcbensüoUer Portrag in fdjärfftem (ßegenfa^e

geftan6en 5U tjaben fdjcint."

• 3" ^f' oben ertDätjnten (Elegie l^eigt es n. a.

:

^Sein unerfdjöpfter (Seift war eine Heftarquelle,

Die oon ber §unge fid; in ooUen Strömen go§!

Denn iper roarb nic^t gerüfjrt an ber gcroeil^ten Stelle,

n?enn fetner Heben Kraft in Otjr unb fjersen flog?

Da n>ar fein frofiig Spiel roeit Ijergefuc^ter Sprü(^e;

Da ipat fein leerer SdjaU, bem (Seift unb Hacifbrucf feljlt;

"Kein tljörid?ter (Sebrauc^ cermcynter Hebnerf(^lid?c,

Die nur ein fdjroadjer Kopf 3U feiner Dorft^rift tpät^It.

nein! lauter (Seift unb Kraft, ein plfilofopljifd? lüefen,

€in unerf<^ro(fner mutt^, ein männlidj freyer Illunb;

(Ein Dortrag an <5twalt unb 2lnmutt{ auserlefen;

Das alles iparb an ihm in ooQem ITTaage funb."
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iil^nlidjc Vov^ÜQe burfte er audf an Quanbt Dcret^ren, 6en

er \736 als bcn „Ilaron feines Polfes", als ®amaliel unb

gröften Hebner Deutfdjlanbs feierte. 2lus (ßottfd^eös jluferungen

über il?n 5U fci?liefen, roar feine, ben pietiften ttid?t eben ge=

neigte Hed^tgldubigfeit, bie jtd^s angelegen feyn lief, „bie

(ßöttlid?!eit ber Sd^rift" 5U fdjü^en unb „ber ftarfen ©elfter

<ßift" 5u befämpfen, mit Sanftmut gepaart. Statt selotifd? 5U

eifern liebte er es, bie Gegner mit miffenfd^aftlid^en ®rünben

5U „übermannen", ^ebenfaüs geijörte Quanbt, beffen Harne

burd} bas, iljm pon ^riebri(^ bem ^ireiten erteilte £ob tpeitt^in

befannt geiüorben ift, 5U b^n beiüunbertften Cet^rern unb Kansel^^

rebnern Königsbergs, ^ier „brang arm unb reicf^, grof unb

Hein mit brennenber Begier in jeben Cempel ein", n>o Quanbt

5U t^ören voav; felbft bis nad} Sad^fcn voat fein Huljm gebrungen;

unb Ceip5igs „gröfte £el^rer" bemunberten „insgefammt ber

IDiffcnfcbaften Sd?a^", ben fein Derftanb befaf, bie „(£inftd?t

tiefer £el?ren", fein „reblid? frommes ^er5 unb bie ©elaffenljeit"

feiner Seele. Tlndf biefes eblen ^Hannes „^odjberebter ZHunb"

l^at 5u?eifellos üiel ba5u beigetragen, ©ottfd^eb 5U bem großen

Hebner 5U mad^en, als bzn ilfn fpätcr gan5 €eip5ig, ja man
barf fagen, gan5 Deutfd^lanb berounberte.

Da ®ottfd?eb burd? Holjbe 5ugleidj eine tüdjtige 2lusbilbung

in ber Dialefti! ert^alten t^atte, fo befät^igte it^n feine burd>

Kreufc^ner unb Quanbt ausgebilbete Hebnerbegabung gan5 be=

fonbers 5ur Beteiligung an ben auf allen ^od^fd^ulen üblidjen

Disputationen. €r rourbe balb einer ber tätigften Hefponbenten

ber 2llbertina — 3um ^eil aus Neigung, 5um Ceil aber u>ol

and}, weil bas fleifige Disputiren bamals (roenigftens itt

Preufen) eine notn)enbige Porbebingung für bie £aufbal?n eines

^od?fd?ullet?rers voax; wk fidj aus einem, 1^700 am \0. Ho=

Dember aus „Colin an ber Spree" erlaffcnen „Hefcripte"

^riebridjs I. ergibt, in a»eld?em es u. a. Ijeift, bafs „IDir ins

fünftige feinen 5um profefore ordinario, in toeldjer ^acultät:

es audj feyn mödjte, beftellen lafen aiollen, n)eld)er nid^t 5u=

DÖrberft 5um roenigften \2 Disputationes, ober anbere Specimina

feiner (£rubition unb ©efdjicflidjfeit ber geleierten IDelt vor



— 86 —

Ku$en gelegct, audf feinen (Eftraorbinarium annet^nien moUen,

ttjcld^cr nid^t tocnigftcns 6 bciqUidfen ausgcl^en Iafen."-*°

Per angcl^cnöe ^od^fdjulletjrcr t^atte alfo guten (ßrun6,

feiner angeborenen un6 planvoll ausgcbilbeten Hebnerbegabung

nidjt nur auf ben l{an5eln ber Kirchen, fonbern aud? in ben

^örfdlen ber f^od^fd^uk Haum 5U fd)affen. 2lls Kanselrebner fc^eint

es bcr 3ü"9^i"9 feinen berül^mlen £et?rem fd^on bamals nal?e5u

gleich getan 5U I^aben; unb es u?irft feltfam, 3U erfat^ren, bafs

ber ItTann, ber ^eit feines Cebens „bas odium theologicum

auf bem Hacfen" t^atte unb ein pon allen ortl^oboyen Vertretern

bcr fatt^olifdjen unb proteftantifdjen Kirdje gel^affter Sd^riftftcUer

iDurbe, einer ber beliebteften Kirdjenrebner Königsbergs mar,

ettoa l^unbertmal bie Hansel beftieg unb fid? oft genug fogar

„in fürftlid?en unb grdflid?en Kabinetten l^ören laffen burftc'^

Zlber aud? als Hefponbent in tl^eologifd^en unb Ijiftorifd^en

Disputationen genofs er ein grofes 2tnfel?en; n>05u feine piel«

fettige (ßeleljrfamfeit, feine ftegrcid^e Sdjlagfertigfeit unb nid^t

5um ujcnigftcn fein fidjeres, ben ^ufünftigen dürften im Keid^c

bes (ßeiftes r»erratenbes, aber sugleid? mit befdjeibener Ciebens»

iDÜrbigfcit gepaartes Selbftgefüljl bas il?re beitrugen.

So get^örte benn um \720 bcr junge (ßottfd^cb nid)t nur

ju ben befannteften pcrfönlidjfeitcn Königsbergs, fonbern aud>

ju ben beliebteften unb geadjtetften f^odjfd^ulbürgern. €r war
bcr Cicbling aller feiner Cel^rer unb 5ugleid) bcr Pertraucnsmann

ber Stubenten. 2tls Cl^riftian ZHafccop U22 am ^. 0ftober

jum erften IHale bas Heftorat übernat^m, n>urbe (Sottfd^cb üon

ber Stubentenfd^aft auscrroäl^lt, bem neuen He!tor it^re <5lücf»

iDÜnfd^e 5U überbringen; unb als im 3al^rc \725 bas 3ubelfeft

„einer Dorftäbtifdjcn Kird^c" gefeiert i»urbe/' beftelltc man bei

i^m ben tCcft 3U einem 0ratorium.

*> Vitütidft if&tte Wan'ief es untcrlaffcn, auf 5. 9 feines Bud?es

Ijalb gerittgfc^aö'd 3» bcmerfen: „Das Dtsputiten wath il^m enblidf Be-

bflrfnis", tpenn iljm bas oben mitgeteilte „Kcfcript" aus 2trnoIbs .f^iftotte

hex K3ni9sbergif(^en Uniperfitaf (^7^6) befannt genjorben märe.

" (Es fjanbelte ftd? roaljrfdjeinlit^ um bie ^8U niebergebranntc Kirche

bes 5t. <Seorgeni;o(pttaIs.
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3"! 3^^i^ß 1^22 faxib bann ©ottfdjeb üorübcrgc^enb ®e=

legcn^eit, ftd? ein 5tü(fd?cn IDelt auferljalb Königsbergs an«

5ufct^en. Wk Stolle berid^tet, „tat er um 6iefe ^eit mit einem

jungen cfjurlänöifdjen pon Tibd, 6en er auf 6er 2tca6emie als

^ofmeifter fü^rete, eine fur^e Keife nadf (£urlan6", öie aber

feinen tiefem (Einörucf auf itjn gemadjt 5U tjaben fc^eint, ba er,

foüiel idj roeif, i^rer niemals ^ebad}t Ifat

irtittleriDeilc mar 6as 3al^r \723 I^erangekommen (basfelbc

3a^r, in voeldfem öie f^allifdjen ©ottesgelel^rten gegen IDoIf

unö feine 5ur felben ^eit in Königsberg laut begrüfte Cet^re

einen Dernid^tungsfrieg fül^rten, 6er 6a6urd? fein (£n6e fan6,

6afs IDoIf als ^effen=Kaffelifdjer ^ofrat un6 profeffor primus

6cr pt^ilofopl^ifdjen ^afultät nac^ ZTtarburg überfie6elte); unö

®ottfd?e6 bereitete fid? für 6ie IHagifterpromotion oor, 5U 6er

er im IXläx^ bnxdf 6en Defan 6er pI?iIofopI?ifdjen ^afultat,

^einricf) pon 5an6en, eingela6en a>ur6e. Tim 2. ^pril fan6

6as feierliche (£räugnis ftatt; un6 !ein Geringerer als 3<^^<*""

Palentin pietfd? miömete 6em neuen IHagifter ein ^uI6igungs=

ge6ic^t^2, 6as bis u>eit über 6ie ®rän$en Königsbergs un6

Preufens befannt U)ur6e, roenn es aud? erft in 6ie Pon Bocf

reranftaltete Ztusgabe 6er pietfdjifc^en ®e6id?te(\7^0) eine tueitl^in

ftc^tbare Stelle fan6. ^ür uns tjat natürlid? ein ®e6icf?t je6e

IDirfung oerloren, öas 6a lautet:

32 poctifdjc <3lndrvnn\dje in lateintfc^er unb beutfd^cr Sprache

lüibmcten bcm jungen IHagiftcr, nadi 3- Heirfcs lUittcilungen, nodi

Beinx'xdf von Sanben, Cljriftian ÜTafecoü, Kotjbc, Krcufc^ncr,

Borf, 2lrnoIbt, ein Stubcnt 3- ^- Santm, bcr Sruber 3olj. fjcinric^

unb ber Datcr, ber „in boc^ftet (Eyl" folgenbc Dcrfe aus 23alga gc«

fanbt Ijatte:

„3«^ iDÜnff^c bir, mein Soljn, 3U bcr erlangten €t}re,

Diel Seegen, (Snab unb öeyl unb (Sottes reiche (gunfi,

(Er gebe, ia% bein (Slürf ftcb aüescit oermcljre,

Unb fc^mürfe beincn (Seiji mit einer tjötjern Kunft.

<Er tjat bic^ bi§ Ijicrtjcr gan^ räterltc^ gefütjret,

Vint> merrflic^ bargettjan, ba% er bir gnäbig ift,

Drumb Ijofft mein ^er^ 3U itim, fo roic es fic^ gcbfiljret,

Da% feiner (Snaben'Strotjm nodf ferner auf bi(^ füieigt."
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„UTid? rei^t bte Poeftc, 3U beinern Hutjm 30 fdjreiben,

mein IDiüe feurt mi<^ an, bod? mu§ id? fdjulbig bleiben,

was id) besat^Ien n>tU. £in t^alb^erfäUtes Blatt,

morauf ber ZHufen ^anb bcin £ob per3Ctd?net ^at,

meylft unfer pt}dbus btt auf meines pinbus Spieen;

allein inbem et fteljt, i>a% aüe prcffcn fd^roi^en,

ba% man auf jeben 23ranb permifd^tcn lOeyliraud? ftrcut,

unb ein (Setümmel l)8rt, loeil alles rennt unb ft^reyt,

roinrft mir ber Did?ter S^^' ""^ fprid?t, bu folft nidjt fingen,

roie fan bein mattes Spiel 3U lauten paurfen flingen.

mein (ßottfdjeb 3Ürne nid^t, bcin Kul^m roirb bodj rctcljrt,

roenn man gleid? nid?t mein £icb bey taufcnb 5d?n>ancn l^ört,

id; öffne faum ben munb, benn meine ftillen flöten

füüt nic^t ber ftarrfc lOinb ber Icrmcnbcn (trompeten." —
2tbcr fclbft, wenn es audj für jene ^eit fünftlerifd) nxdfts 5U

bebeutcn gel^abt fjätte, fo lag feine Bedeutung allein fd^on öarin,

6afs 6er bamals gefeiertefte t^eroifdje Didjter Deulfd)Ian6s'' für

gut fanb, einem nur foeben öem Sd)ülerftan6e entujad^fenen un«

befanntcn ZHanne foId?e IDorte 5U roibmen.

Sedjs XDodfen nadf ^^^ Promotion (1723, ben \2. ZTlai)

tjabilitirte fidj bann ©ottfdjeb als IHagifter, bei toelcf^er <0e«

legenl^cit il^m fein Bruber 3oljann ^riebridj (\70^— \726) als

Derteibiger 5ur Seite ftanb. 2lud} hf'wx bemies er fid? als ein

mutiger Hepolutiondr, beffen pt^ilofopl^ifd^er ©eift gegen grob»

finnlid^e 2(nfdpauungen einer pöbell^aft benfenben ^i^eologie Sturm

lief. 3"^ Portüort 5um 5tDeiten Banbe ber ,lDeIttDeisljeit' be»

rid^tet er über biefe tEat folgenbermafen : „IHeine Zlbl^anblung

lieferte einen rid^tigen Begriff ber göttlidjen 2tIIgegentt)ari

:

Genuinam omnipraesentiae divinae notionem ^*, ben idj rocber

in bcti tl^cologifdjen Cel^rbüdjern noc^ in ^errn JPoIfs beutfdjer

XHetapt^Yf^^ gefunben tjattc. Die erften fd^ienen mir immer auf

eine förperlid^e €rgicfung, ober ^usgiefung bes göttlidjen

IDefens, bie fidj bodj ju einem geiftlidjen IDefen nidjt fdjicfet,

^inaus5ulaufen, unb gicidjfam nadj ben ftoifdjen Begriffen;

** 3<^ fage ber (Einfadjl^eit n^egen „Deutfdjianbs"; benn politifd;

geltSrte ®ftpreu§en, roie man wti%, nidft 3U Deutfdjianb.

^ Der Citel lautet coUftänbig: „Genuinam omnipraesentiae divinae

notionem distincte explicatam et observationibus illustratam."
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Jovis omnia plena! 5U rufen; gcrabe, als ob (ßott, tote 6ie

femftc ^immclsluft, alle ^tDifdjenräumlein 6cr Körper aus--

füllcte unb 6urcfj6ränge. Der le^te aber I^atte 6er ^Hlgegenroart^

unter ben göttlid^en €tgenfdjaftcn, ^ar n\d}t gebadet. Datier

perfud?te idfs, mir nad? logifdjen Hegeln einen 6eutlid?en Begriff

öapon 5U bilben, 6er mir en6lid) 5eigte: Diefe HUgegenirart fey

eine 5ufammengefe^te göttlid^e €igenfd?aft, 6ie aus öer 2(üa>iffen=

^cit un6 Hllmad^t entftün6e. 3<^ ^^^^ "<^<^ ^^^ <5^^t ^it ^^J^'

gnügen gefeiten, 6af aud{ berül^mte CF^eoIogen, 6cnen meine

2tbI?an6Iung in 6ic £)än6e gefallen, 6iefe meine (£r!Iärung an=

genommen, un6, vükwol}l ol^ne mid) 5U nennen, gebilligt un6

fortgepf[an5et ^aben."

So 5iemlidj um 6iefclbe ^eit ridjtete ftdj 6er Hepolutiondr

in (ßottfd}e6 audf nod} gegen eine an6ere tIjeoIogifd?e Poraus«

fe^ung. 5d)on feit 3^^^^^^^ ifatte \l}n feine, an Carteftus^

Cljomaftus un6 IDoIf gefd^ulte, pl^ilofopt^ifd^e 2trt 5U 6enfen an=

getrieben, begieriger nadj 6eutlid)en Begriffen in tl^eologifdjen

Dingen 5U fudjen, als es feinen Celjrern lieb mar. (£r 6isputirle

mit il^ncn „gern un6 oft", un6 u^enn er opponirte, fo trug er ftets

„roatjre, nid>t aber perftellte ^meifel cor". Vabnvd} trieb er 6ie

el^rentDerten XHänner oft in 6ie <£nge unb muffte üielfad) 6ie

(£rfat^rung mad^en, 6afs itjm ^u?eifeIsfnoten „mit unwilligen

2(nttt)orten met^r burdjfdjnitten als aufgelöft wutben". Por allem

qudite il^n — 6er aud? in göttlidjen Dingen nad) flaren Por=

ftellungen un6 Begriffen ftrebte un6 aus einem tiefa>ur5eln6en

pl^ilofopt^ifdjen Criebe I^eraus ftets mit 6em ^roeifel begann — 6ie

Ccl?re Don 6er ®na6entt)aE}I. „3(i? glaubete, etujas U)i6erfpred)en6es

6arin 5U fin6en" — fd^reibt er im Porroort 5um 5a>citen Ban6e

6er ,n)eltu)eisljeit' — „un6 las alfo alles, was \d} von 6iefer

ZTtaterie auf BibIiott?efen fin6en fonnte. Die grofen Streitig-

feiten de auxiliae gratiae, 6arüber in 6er römifdjen Kirdje eine

eigene (Kongregation t>on Car6inalen nie6ergefe^ct roor6en, fonnte

mir alfo nidjt lange unbefannt bleiben. Die £el^ren 6er Pela»

gianer un6 Semipelagianer, 6er Pajonismus, un6 6ie IReinung

6er 2trminianer giengen mir im Kopfe I^erum: un6 idf fud)ete

allemal bie Por5Üge 6er £et?ren unferer ©laubensgenoffen ins
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tidft 5U fc^cn." Icad^bcni er fid> über feine eigene Huffaffung

flar genjorben war, fdjrieb er eine Differtation ,de conversione

hominis, et gratia Dei in eadem efficaci, efc sufficiente', in

roelcher er nad^5utDeifen Derfud^te, öafs öic IDirfung 6cr göttlichen

(ßnabe nid^t unmittelbar öurd? einen übcrnatürlidjen Porgang,

fonöern cinsig un6 allein mittelbar butdfs Wovt gefdjct^e. ^* (£r

ftellte fid? mit biefer Ke^erei in bcn fdjroffften ©egenfa^ 5ur

<Drtl?o6oj-ie; un6 als er 6ie 2trbeit feinem berül^mtcn Celjrer

Quanöt übergab unb il^n bat, bei 6er öffentlid^en Vertretung

bev tEI^efe bas Präfibium 5U übern el^men, klonte öiefer nid^t

nur bas Prdftbium ah, fonbem lieferte porfid^tigerroeife bic

^anbfd^rift nidjt einmal bcm Pcrfaffer 5urü(J.

Der junge ITtagifter begann jc^t „öffentlidj bic ftubierenbe

3ugenb in bm fdjönen IDiffenfd^aftcn, 5umaI^I in bcr l^ebt* unb

Didjtfunft 5u unterrichten, roas um fo meljr mit Beyfall gefc^al?,

ba er fid) portjer fcfjon burdi bcn Unterricf^t einiger jungen pom
2ibel, fo feiner ^tuffidjt anpcrtrauet ujorben, eine gute ITicYnung

bey jebcrmann crnjorben l^atte" (Brucfcr). Diefc „gute TXley*

nung'', bie audj bei (ßelegcnl^eit ber beftanbencn IHagiftcrprüfung

fo piciftimmig 5um Ztusbrucf gcfommen voai, fdieint übrigens

gan5 allgemein gci^errfdjt 5U I^aben. Xtlan w'ivb faum feljl

gelten, ipenn man annimmt, bafs ©ottfdjcb ben geleierten Bürgern

Königsbergs bereits für einen ©eiftest^elben ber ,5"funft gegolten

I^abe, für einen ZTTeifter ber H)iffenfd?aft, pon bcm ftdj (5rofes

crroarten lief, ber auscrfel^en fdjicn, eine Ceud^te ber oftprcufifd^en

ZHufenftabt $u werben. Das 3ugenbbilb, ujcldjes roir pon

<ßoltfd?eb beft^en'^, läfft uns, abgcfcl^en pon allem anbem,

»* Wanxtf fe^t biefc Differtation in bas 3al?t l^is, otjne an5ugeben,

»oranf ft(^ feine Jlnnatjmc ftü^t. (Sottfc^cb fclbft nennt Fein 3afjr; aber

er ernjäbnt fic erft, nadjbem er ber 21bl^anblun9 oom 3al|rc 1723 gebadet

\fat, ol^ne merfen 3U laffen, bafs bic Differtation in eine früljere §eit 3urürf:

»eift; er be3eid?net fie nur als eine „ungcbrucfte Sd^rift", bic er in Königs»

berg ausgearbeitet l{abe.— IDolf gibt fein3al?r an. 3nnerlid? jtcbcn bie Differ-

tation unbbie2lbbanblung besKanbibatcn jebenfaUs in Bc3icljung 3ueinanbcr.

•'8 €s ift (Eigentum ber .pruffta' 3U Königsberg. (Sottft^eb bürfte

jur Jeit, als bas Silb gemalt rourbe, 28 ober 30 3alire alt gctocfen feyn.
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al^ncn, ipic öcr jün^ftc ZHagiftcr 5er 2tlbertma bamals auf feine

Umgebung geroirft I^aben mufs. TXlan 6enft unrotUfürlid? an

öen jungen öoctije, roenn man bas f^aupt mit ben gutmütigen

blauen 2Iugen, 6er breiten Stirn unö öem fpred^enben ZHunöe

betrad?tet; nur 6afs ein tiefer €rnft, eine gro^e fadjlidje Ciefc

aus öem offen in öie IDelt fdjauenben Ztntli^ fpndjt, bas einer

geroiffen freien 5d)önl?eit nid^t entbeljrt. ^rei bis 5ur Ungebunden»

I^eit badete unö fül^Itc öiefer IHagifter; wenn er audj öurc^ feine

umfaffcnöc ©elel^rfamfeit, öurcb feinen raftlofen ^leif von einem

gar 5U freien Cebensroanöel abgeljalten tDuröc. €r flotj öie

€ebensfreuöe nidjt; unö 5umal öie fd)onen „Hympljen am
Pregelufer" fcbeinen i!}n oielfadj in Perfudjung gefül^rt 5U Ifahzn,

öcr er jebodf ftets gefdjicft aus5un)cid^en muffte. Seine Seele

TDar fijon 5U reic^, als öafs fie bei öen ZHäöc^en öer Staöt

fjätle nad? Sd)ä^en fud^en mögen; fein ©eift fal) fdjon 5U Üar^

als öafs er fidf ^ätte pon Üufcrlidjfeiten blenöen laffen fönnen.

U)enn er ^726 feinem jüngeren Bruöer 3<5^^^^ti ^rieörid) ins

^rab nad^rief:

„"Dodf fatj bcr Selige bie Htc^tigfett ber IDelt

Unb aller itjret £ujit mit aufgeklärten Sinnen. •

€r roar im (Ernji bemüljt, bie IDeisljcit 5U geroinnen.

Die nnfcrn £eib für ni<^ts, ben (5eift für alles tjalt"

— fo l^aben mir ausreic^enöen ©runö, ansunel^men, öafs öiefe

IDorte aud? auf if^n felbft I^ätten angea>enöet roeröen öürfen;

n>enn er gleid? öie „Hidjtigfeit öer IDelt" 5U geniefen unö öen

iDertlofen Ceib als ein oemünftiges IDeltfinö 5U liegen oerftanö.

Seinen „roeltgeftnnten (ßeiff l^aben mir ja bereits fennen gelernt;

unö nic^t 5um roenigften öiefem, aller Frömmelei, alles weW
f[ü(^tigen ^od^muts, aller eifrigen (ßottfeligfeit baren (Seifte per=

banhe er feine Bclicbtt^eit. Die ^reuöe an öer IDelt madjte il^n

eben 5U einem ^reunöe öer ITTenfd^en. „3d) finöe fo oiel ©utes

an einem jeöen UTenfdjen, öen idf fennen lerne, öafs id^ mid^

nic^t enthalten !ann, i^n 5U lieben/' fagt er einmal im 2Sa\:)Te

\727 — öas ift ein Befenntnis aus tieffter Seele; a>ir öürfen

uns öesljalb nid?t ujunöern, öafs aud? er üiel geliebt rouröe;

bafs man in öer ^eimat grofe Hoffnungen auf öiefen jungen
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(ßclcl^rten fe^tc, bn su^Icid? ein Dcnfer, Did^tcr unb Kcbner unö^

überMcs ein xDxtfiid} guter, liebepoUcr IHcnfci? mar.

^u öcn (ßönncrn biefes riclperfpredjcnbcn ZHagiftcrs un6

Kanseircöncrs gel^drlc nun audf 6er Stattl^alter 5es Königs,

^riebrid) Cubipig ^cr3og pon ^olflein; geljörten sumal öeffen

Damen: öie ^ersogin ZHutter, 6ie f)er5ogin £uife Cl^arlotte, feine

(ßemaljlin, un5 prinsefftn Itibertine, feine 5d?n>efter. Sie t^atten

i^n 6es öftem aufs Sdjiofs bcfot^Ien, um Dor iljncn 5U prebigen

;

unö es brandet gar nid^t be5n)cifelt 5U tDerben, 6afs 6ie l^of^en

Damen für 6en feurigen, ebel bercöten, forooljl bie bunflen Künfte»

Icien ber alten prebigerfdjule, als aud^ bie Pcrftiegenl^eiten ber

Pietiften permeibenben Kammergeiftlidjen, ber fte „fo fdjön burd^

feine prebigt" 5U „erbauen" perftanb, bie ljer5lid}fte tleilncbmung

Ijegten. Diefer ^rauenliebling trug inbes fül?ne piänc in feiner

Seele; er fann auf nidjts geringeres als auf eine Cosreifung

pon ber £)cimat, an bie er, ber arme Pfarrerfot^n, bod? mit

Ijunbert Banben gefeffelt n?ar. Hidjt nur bie IDcIt rpoUte er

feigen, rpie mand^er anbere feiner Stubiengenoffen, beren tDoI^l»

I^abenbe ober reidje Zlltern iF^nen bie Soften für einen foldjcn

teuren, met?rj4l?rigen 2tufentl?alt in bcr^rembe gemät^rcn fonnten;

feine Sel?nfud?t, fein leibenfdjafllidjes IDünfd^en gieng »citer.

Zlaif allem, n?as er, tro^ feiner grofen 3ugcnb, tjinter ftd} hfatU,

muffte er fidj flar barübcr feyn, bafs iljm, n?cnn er in bie

Kulturberoegung feiner ^eit nid^t nur eintreten, fonbern il^r gan5

neue Bal^nen unb ^iele fd^affen n>oUte, bies nid>t in bem roelt«

fernen IDinfel gelingen fonnte, bis rool^in bie IDogen bes geiftigcn

Cebens Deutfdjianbs faum nod^ reidjten; wo unb pon wo aus

gröfere, roiffenfd^aftlidje 2trbeiten felbft nod? in fel^r piel fpätercn

3al?ren feinen Perleger fanben; tpo bie ipertpoUften ^anbfd^rifteu

unperojertet liegen blieben, perfdjleubert, 5erriffen rourben, ober

perbrannten unb auf anbere IDeife 3U ©runbe giengen.''^ €r

muffte I^inaus; er muffte ftd? in bem ZHittelpunfte bes geiftigcn

Cebens feiner ^eit eine Stellung fd^affen; er muffte nadf Ceipsig

überftebeln. Das aber ipar für il^n^ bcn armen, auf Stipcnbien

" 5iel{f f^teraber: pi^ilippi im Vorwott 30 pifansfi's ,€nttpnrf

rinet pxtn%\\dftn Citterärgefd^ic^te'.
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angciDicfcnen ehemaligen 2tlumnus 5unäc^ft ein Ding 6cr

Unmöglic^feit. Sdjroeririegenöe, ja fd?iDerftn)iegen6e ®rün6e

mufften es feyn, roenn er aud? nur 6ie Befunbung eines foldjen

IDunfcbes recfjtfertigen iDoIIte. Bei öen öamals Ijerrfc^enben,

fel?r flrengen pietdtrücfftd?ten, icar fo ol^ne weiteres an eine (£nt«

femung aus ber ^eimat gar nidjt 5U öenfen. IHan roar 6amals

ol^neljin fefsljaft; unb roenn es fc^on 6en Söl^nen tüol^l^abenber

€eute geftüttet rourbe, nad} 6em guten Braudje öer (^eit für

einige 3^^^^ 5tu6ienreifen 5U unternel^men; fo roaren 6as eben

Slubienreifen, beren <£rgebniffe 6er ^eimat bod) mieber 5ugute

fommen mufften, roenn bie „Beurlaubten" nad^ ^aufe 5urücf»

feierten. Selbft ber ^amburgifd^e ,Patriot', ber \idf als IDelt«

Bürger füt^Ite unb in einer IDeltljanbelftabt lebte, meinte no<^

\725, als er rom IDert unb ^u>ecf ber Heifen fpradj: „Dende

^Uemal^I, ba^ bein Paterlanb bic^ u?ieber 5urü(f, unb Hu^en

pon beinem reifen Ijaben n?iU." ZTTan erwartete bamals eben

ron jebem jungen Bürger, bafs er ftd? für bie „Opfer", bie if^m

von feiten ber Altern, ber Cel^rer unb rool aud? Don feiten

ber ©emeinbe gebradjt mürben, banfbar ermiefe; bafs er feine

Tfraft ber Sd^oUe roibmete, auf ber er grof geworben roar.

Die ^eimat glaubte bamals ein unbeftreitbares Ked^t auf jeben

i^rer Söl^ne 5U traben; unb pon allen oftpreufifd)en Porgängern

®ottfd?ebs ift benn aud? feiner bem engeren Paterlanbe untreu

^eroorben; menngleid) ber eine ober anbere porübergeljenb unb

felbft für eine Heilte ron ^ai)un, im „2tuslanbe" tätig mar. 3*

Selbft ber üiel jüngere Kant fam nid?t über feine Paterftabt

i)inaus; unb ©ottfd?eb märe, menn er aus fid? I^eraus bas Der«

langen ge5eigt Ijätte, Königsberg unb preufen 5U oerlaffen.

38 (Segen biefc ^atjadje fc^cint 3U fprcc^cn, bafs Cljrtfitoptj Bcmbarb
<5ottf(^eb, ein Sofjn bes rooljltjabcnben, ^70'^ gcftorbencn, 3otjann (Sottfc^cb,

mit ^9 3atjrcn bie Unioerfität ieip^ia, befut^te unb nic^t meljt in bie f^cimat

3urä(ffefjrtc. 2lbct biefcr dljriftoplj Sernfjarb wav eben ein ältcrnlofet unb

iDoljlIjabenber, b. tj. unabhängiger Ulann; uni> es iji jubem feljt ujaijrs

^(^cinlic^, bafs nur ber Umftanb, bafs unfet (Sottfdjeb fic^ bcn Banben ber

i^eimat ein für allemal cnhpunbcn tjatte, jenem (Sottfc^eb ben HTut cerlictj,

ftf^ ebenfalls in Sadpfen cin3ubürgem.
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5n>dfeUo& auf ^inbcrniffc c>oftoi|cn, 6ic nidjt untcrfd^ä^t iDcrbcn

burften.

3n Mcfcr Bcördnöiiis fam il^m nun ein (Eräugnis 5U J)ilfe,

bas ein ^ufall I^crbcigcfül^rt I^abcn, bas aber aud? nadj reiflicher

Öbeticgung von feiten aller Beteiligten für bcn befonöeren ^ujccf

5uftan6e gefommen feyn modfU. Wiv perbanfcn öie DarfteUung

bts äußeren Herganges einem Bekannten ®ottfcbe6s, 6em
Dr. med. Cilling, öer \752 in Karlsbab 6ic Befanntfd^aft

6es (ßenerallcutnants pon 5d?merin gemacfjt l^atte. Diefe, fpäter

fo berül^mt geu)or6enc (£j-5cUen5 roar \724 unter öem Kommanbo
bis f)er5og5 pon I^olftein junger ®ffi5ier geujefen, un5 lief nun

6em ipeltberüljmten Ceipsiger Heftor (ßrü]|c beftellen unter 3e*

rufung auf jenen fo folgcnfdjujercn ^»ifd^enfall, bei tpeld^em er

5ie Roüc eines JTlitt^elfers gefpielt I^atte. Viad} einigen ein»

leitenöen IPorten, in benen Sd^merin 6er Znagnifi3en5 feine

„befonbere ^djtung por bero Perbienfte" liebensroürbiger IDeife

perfiAern läfft, fül^rt Dr. Cilling bann alfo fort: „<5ebacf?ter

^err (ßeneral n?ar 5U ber ^eit in Königsberg, ba ^\:}vo ^ürft»

lid^e Durd)Iaud?t ber Prin5 Pon ^olftein biefelben por Sidj prebigen

5u laffen Gefallen Ijatten unb, Dero (Sröfe ju miffcn, einen

großen Kronleudjter fo I^dngen bcfaljlcn, bal| es oben \0 <5oII

austrug. Da nun biefelben oben an benfelben anftiefen, fo I^attc

biefer Prin5 Befet^I an gemixten Unterofficier gegeben, Diefelbcn

5U fangen. Die prinseffin 2llbertine erfidrte fidj: ,S<i?n>cringe,

benfe, mas mein Bruber tt^un tpill! er gcbenft ben prebiger,

fo uns fo fd^ön burd? feine Prebigt erbaut, an5uu)erben'. Diefer

giebt bcn Hattj, ber im Bett liegcnben fürftlidjen ^rau ZlTutter

bie Sad^e 5U entbcden, bie benn €0». ZITagnificen^ pors Beit

gefobert, bie Sadje 5U perftel^en gegeben unb burij eine anbre

Cl^üre unb (ßarten entfliel^en laffen, fo ba^ ber beorberte Unter«

officier lange Pergebens gepaft. 2tuf fold^e Uxt l^at fid? ^öd?ft»

gebadeter J)crr (ßeneral ber Begebenl^eit mit pielem Pergnügen

erinnert unb ^er$Iidj gcfreuct, 3U ber Settung eines fold^en per»

bicnftPoUen TTlannes etwas bcygetragen 5U traben."

IDenn irir biefe Darftellung" Icfen, fo fällt uns iwcxetUi

** Sri Stolle wirb ber f7ergang etioas anbets geft^ilbert. €s i^tifft
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auf: €rftcns, 6afs 6cr i^crjog nid|t fd?on Ian§c öcn bod} in

9an5 Königsberg berüt^mtcn, it?m feit geraumer ^eit perfönlic^

gut bcfannten baumlangen ZHann un6 ZTtagifter „angeroorben"

Ijatte — 5tt)eitens aber, öafs er erft öen, an gemeinter Stätte

bod} etwas feltfam toirfenben Sdjers mit 6em Kronleuchter aus»

führen lief, um, fo 5U rcöen, üor öer ganzen perfammelten an»

bäcljtigen Sdjiofsfirdjengemeinbe 6ie ©efaljr, öie über 6em Raupte

6es allbeliebten Kan5elre6ners fdjn?ebte, fennllid? 5U machen.

Das alles ^dtte unauffälliger unö erfolgreid^er bewirft u)crben

fönncn, ujenn öer ^er^og, öer öocb n?oI o^nel^in ein 2tuge für

£ängenperl?ältniffe geljabt traben wirb, öen „langen Kerl" !ur5er

^anö Ijätte meffen unö oI?ne weiteres in öen bunten Hocf ftecfen

laffcn. €s ift bod} fe^r auffallenö, öafs öer ^er5og erft öann

öic Braudjbarfeit unferes Hiefen 5U entöevJen fijicn, als öiefer

öas Zttagifterium ern?orben ^atte unö nun ein für aüemal öem

Celjrförper öer ^oct^fcf^ule angeglieöert ujeröen foUte. Hod) auf»

fallenöer aber ift ein 5u?citer Umftanö. 3"^ 3anuar \72-l',

einige VOod}m vor öer „^lucf^t", feierte öer £)er5og fein neun»

unööreifigftes ^od)$eitfeft mit Cuife Cljarlotte üon Horincgen;

unö bei öiefer ©elegenl^eit öurfte ^ottfdjeö ein (5eöid)t „in

Demutl? überreichen", öas auf ein au^^eroröentlidjes lDoI}ltt)oUen

öes Ijoljen f)errn für öen Dichter fdjiiefen läfft. Das ©cöiAt,

iDcIcfjes auf fünftlerifd^e Beöeutung Ijeute natürlid? feinen Hnfpruc^

metjr erljeben fann, öas aber öoci? aus mel^r als einem ©runöe

gcfannt 5U feyn ueröient, lautete folgcnöermafen

:

„f^clb! beffcn Scheitel faum von fo oiel irTyrttjcn glättst,

2IIs lorbccr3iDCtge fonft bcin fürftli* ^aupt umfränst;

Unb be^en 2Irm fou)ot{I bic ^cber, .als i>en Degen,

§u btcfcs Kcic^cs Wohl bemüht ijit ansulcgcn;

bort: „. . . ba et cor bcm in Königsberg reftbirenbcn Konigl. (Seneral«

jcIb'JTtarfc^all, bem ßcr^ogc oon BoIIftctn in feinem §tmmer 3U prcbtgen

befleUet rourbc, unb er biefes sroev Sonntage nad? einanber cerric^tctc,

ipurbe itjm üon einem I^oben 0fftcier feiner £ängc l^alber bergcftalt nac^«

gcftcüct, ba^ ifjn niemanb meljr cor fidjcr tjielte" (.(San^ neue gufä^e

unb ilusbefferungen bcr f^iftorie ber ptjilofopljifc^en (Selatjrtjeif £. \7<().

2lbcr man luirb bem ITtannc, ber fclbft bei ber Sac^e beteiligt geroefen

mar, beffcren (Stauben fc^enfen bürfen.
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<D l>elM n>enn midf bist^er t>ie (Et^cfurd^t fd^ipeigen t{tejs.

Wenn idj 3U &einem Huf^m fein £ic6 erfdjallcn Hcb:

So iPoUte ftdj 6ctn Kned^t nidjt 3ipcffclbaft bebcnfen,

Ob er aud? fdjulbig fey, bie§ 0pfet bit 3U fdjenfcn?

2ldi nein! bas war ber (Scunb be$ langen Sd^ipeigens nidpt,

3d? fanb mid? nod) 5U fdjipad? 3U einem £obgebidjt;

llnb mugte mid; nod^ ftets bey beinern (Slan^e fd^euen,

Durd? rauber Seyten Klang bein 3'>"''?3*" 3" entroeiljen.

So fd?ränftc ftd) mein (Erieb, nad? meinen Kräften ein,

So ließ idj meinen Sdjroung ben ^lügeln ätjnlidj f^Y"-

IDeit flüger, als roenn ftdj Dertpegne untctroinben,

Dir, ßerri an IPcil^raudjfS Statt, lüad^olbcrn an3U3Ünben.

Denn ba id; felbft bist^er, in ber gefrönten Sdpar

Der ITTufen Königsbergs ein junger £cl{rling wax:

Vertrieb id? mir bic ^eit mit fleinen ZIebenroerfen,

3n i7offnung, ba% bie Kraft ft(^ mit ben 3<^l?r«" ftärfen

Unb tjöl^er fteigen njürb', als bis antjer gefdjel^n.

3nbeffen, wenn man bidj, ^ürftenl^aupt ! gefel^n,

3n unfers Königs Dienft, bes 2lbenbs, roic am IHorgen,

Bey (Tage, roie bey ilad^t, ber preu§cn i^eil beforgen,

So ba% bidf audj bein ^cinb barum nit^t (ekelten fann;

Dann l^ub xdf oftermals bie t^ci^eu Seuf3er an:

2Id)I fönnte bodj bic Kunft ben bolzen <5rab erreichen,

Unb meine Poefie bes f7er3ogs Catcn gleidjen:

So foUte fünftigt^in mein Did^ten gan3 allein

ö» biefes t7elben £ob oon tnir geroibmet feyn.

3d? brannte gleid? cor £uft, ben fc^Iedjtcn Heim ju abeln,

3d; fteng balb bies, balb bas, an anbern an 3U tabeln,

Unb beffertc babey ber eignen 5'tticr Klang;

3nbem läj riel unb oft geringe £ieber fang,

IHcin ungeübtes Koljr, burdj roieberl^oltes Singen,

3n ber belobten Kunft 3ur ^ertigfeit 3U bringen.

^ule^t befann i<^ mid; auf ein gefdpicftes Blatt,

Das beinen Hutjm, ßclbl 3U feinem €nb3n)ccf bat.

Wiewohl ber Dorfa^ fängt mid^ plö^Iid; an 3U reuen:

mein Häud^merf taugt noc^ nid^t, auf bein 21ltar 3U ftreuen.

3a, f^errl id? Ijätte bieg rootjl nimmermet^r getl^an,

3d? bliebe, inie 3UPor, auf ber gemeinen Saljn;

Wo l}eifd?re Sänger ftd? mit latjmen Stimmen roagen,

Unb bo<^ voü ßoffnung flnb, ein £ob bapon 3U tragen.

2iUein, tpas ipar 3U ttjun? Dein f^aar ift längft befdjneyt.

Dein t;ottes 2(Iter w&dfft, unb reifet mit ber ^eit;

llnb möd^te mir pieleit^t ins fünftige perojebren.
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Den bemuttjDoüen BItrf auf bcinen (Slans 3U feieren.

TOet attsttlangc tjarrt, rcrfäumt anlegt bic Pflicht:

Drnm roagtc ftc^ bcin Knecht (mein £^61309 3Üme ntc^t!

Ptel anbre tt{un es ja, bic nic^t oiel bcffer ^ngen)

Die§ £ieb, fo hart es fltngt, vor bein (Setjor 30 bringen.

Docf?, all3UDtcI genjagt! es reut midj abermal,

XDas bringt mein fül^ner ^n% in beinen fjoc^seitfaal ?

iricin ftnjires 2Iuge jiarrt, wo taufenb £ampcn brennen,

Unb fann cor <5lan3 nnb fic^t unb Schimmer nichts erfcnnen.

IDas greift mein tjeifrer ITTunb, ber bic^ !aum nennen fann,

Dein £ob, bas rechte lücrf ber größten Dichter, an?

Wie fann mein matter 2lrm bie Rumpfe ^ebcr fc^ärfcn,

Der 2lnmutb fcitne pradjt, ber ^ürftin 3U entwerfen,

Die nod? i^unb bic Spur bcs IDefens blirfen lägt,

Das fte por langer geit, am erjien fjo£^5eitfeft,

(Sottinnen gleic^ gemacht. H?ie !onnt icb wohl bes %Iben,

Des großen ^ürficnfoljns crroorbnen Hubm oermelben;

Des Sotjns, in bem ber (Seiji bes tapfern Daters fi§t,

2Iuf bcn mein König fclbft mit (Snabenjiralcn bli^t.

JPie rocis mein biober Slicf mit uncerroaubtcn Sinnen,

Das ftcrnengleic^c £ic^t erlauchter prin3efjtnnen

Don natjem an3ufeljn? ZIein, nein! Das ifi 3n fc^mer,

lüo näljme ujobl mein (Seift bergleic^cn Kräfte ber?

Drum, f?crr! rcrseitjc mir, idi ^abe mic^ rergangen,

3(^ n>iU mic^ niemals meljr ein gleiches unterfangen.

Dein aüsufc^rocres £ob erfe^t bie§ IDunfd^gebic^t

:

(Sott trenne noc^ bas "Sanh ber feftcn €tje nic^t!

€in immenoätjrenb (Sind mu§ Boü^eins f^aus oergnügen!

irielir fann, metjr barf ic^ nic^t 3U biefen §eilen fügen."

Hun voivb man oljnc meitcres 5ugeben, bafs ber l?ot?c ^crr,

ber ja felbft, loic es im ®ebid)t angebcutet toirb, bic ^eber $u

führen liebte unb 5rDeifeIIo^ 5U ben sebilbetcn Pertretcrn feines

Stanbes geljortc, einem il?m perfönlid^ tool^l befannteTi, üon i^m

(e^r gefc^a^ten 6elel?rten, Did^ter unb Kanselrebner ein folc^es

„ibunfc^gebid?!" anbers gebanft traben roirb, als bamit, bafs

er it^n für geeignet ^ielt, unter bie Uniformfflapen geftecft ju

werben. Ztber nätjmen toir felbft an: biefer ^er5og tuäre ein

ro^er ©efelle genjefen, F^dtte nur batan g^ebadit, feinem

Könige burc^ bie „2tntt)erbung" eines gan5 befonbers langen

©renabiers eine ^reube 5U bereiten; näl^men mir alfo an; ber

»eid?el, «ottfdffb I. 7
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f)er509 I?5ttc fo böfe 2Ibftdjtcn mit feinem Kammerpreöiger ge»

l)abt, 6encn bicfcr nur 6urd^ einen, il^n um f)cimat un6 geftdjertes

(5lücf bringenbcn (ßetDaltftreid? entrinnen fonnte: mdre es 6ann nic^t

felbftperftdnölid^ ^croefen, öafs 5er fo fc^mäl^Iid? 3eIol?nte 6en ^er

$09 für feinen ^einb gel^altcn, ftdj mit 5em auferen Brud^ audf

innerlich von ihfin losgefagt I^dtte? Was aber tut (ßottfd?e6?

€r ift faum in 6er ^rembe njarm ^erooröen, fo $ibt er eine

Sammlung 6er (ßeöidjte feines ZHeifters pietfd? l^eraus unb

glieöcrt il?r eine Seit^e eigener 2lrbeiten an, unter öencn ftd? bas

5em f)er509 geioibmete ^ulöigungsgebidjt beftnöet! Hid^ts als

Danfbarfeit aber fann (ßottfd^eb 6a5u reranlafft I^aben, öem

ZTTanne, öeffen UTadjt er für immer entrücft mar, 6ie il^m Dor

mel?r als ^al^rcsfrift öargebrad^te (ßelegcnl?eittjulöigung ins PoUe

Cicfjt öer (Dffentlidjfcit $u rücfen; unö öicfe Danfbarfeit fonnte

fidf iDieöerum nur barauf be5iel?en, 5afs 6ie (5üte 6es £^er5ogs

i^m 5ie Brücfe gebaut I^attc, über bie er öer (Enge 6es Heimat-

ortes 5u cnt^iet^en Dcrmodjte.

Die Sadje fd^eint mir einfad? fo 5U liegen: ©ottfdjeö l^atte

ftdj 6en, iljm befonöers mol^IiDoIIenöen, Damen 6es Her3ogs an»

uertraut. Seine l?od?fliegenbcn Pläne mochte er il^ncn nidjt ent«

l^üUt Ijaben; 5enn für öiefe t^ätten 5ie Damen fdjroerlic^ ein

Z)erftän6nis gel^abt. IDie er auc^ fpdter ftets fo tat, als ob er

am liebften ujieber in bie ^eimat 5urücfgefeiert w&vc; fo mitb

er 6en (ßönnerinnen gefagt traben, 6afs er, öen 2irmut Ijinbertc,

Slubienreifen $u unterneljmen ober gar für einige 3^^^^^ ^ius«

lanbseinbrücfe auf ftd? roirfen 5U laffen, in 6er ^cimat öen legten

unb reidjften Quellen alles IDiffens 5U fern gerüdt fey; bafs er

fidf in Königsberg als Did^ter unb (ßelet^rter nidjt genügenb

ausleben fönne; bafs er aber, pon allen Quellen Ceipsigs ge»

fpcift, nad? fo unb fo piel 3<il?rcn l^eimfcl^ren unb bic erroorbenen

Sdfäl^e ber ^eimat jugute fommen laffen n>oUe. Unter biefer

Bebingung waren bann bic Damen fd^nett bereit, i^m bte

ZHöglic^feit 5ur Uberfiebelung nad? leipjig ju fdjaffen, unb sogen

nun il^rerfeits ben ^ersog ins Dertrauen, ber burd? bas ^od^seit»

gebiegt gan5 befonbers n>oi;ln>oUenb geftimmt rporben n?ar. Diefer

gieng alsbalb auf ben IDunfd? (ßottfd^ebs ein — unb bie Komöbie
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fam 3ur Jiusfüt^rung. (£tn fo ftarfes, 5rafttfd)es ZHittel voat

jiDeifeilos nötig, um öcn mittellofcn IHagifter, ber als abl^ängtgcr,

3U fpätcrcr (ßcgeniciftung pcrpflic^tctcr, 2ilumnus fo lange pon

Stipenbicn gelebt I^atte unb iljrcr nod? für ^aiiv^ tjinaus beburfte,

üor ben cinflufsreidjen, ii)n bereits für fid? in 2Infprud? nel^menben

Canbsleuten 5U rechtfertigen; unb (ßottfd^eb, ber, als geborener

Ca!tifer, überatt ba, wo es ftd} um €>rofes I)anbelte, ein grofer

Diplomat 5U fetn muffte, oerftanb es meifterlid), bie „^efal^r",

in ber iljn fo 5U reben gan5 Königsberg fdjtoeben gefeiten t^atte,

ausgiebigft 5U üermcrten. €r I?ätte ftdj, menn er bie f)eimat

nidjt Derlaffen roollte, nur für einige 5^^* »erftecft 5U {galten

braudjen ; bie UniDerfttät felbft Ifäth vool audi bafür geforgt, bafs

man iF}r ben, bie gröftcn Hoffnungen ermerfenben, jungen (ßelet?rten

ni<^t entrifs. Denn unabänberlic^ n?aren fold^e gelegentlich erfolgte

.,2tn«>erbungen" feinesfalls; menn nur bie nötigen ^ürfpred^er

nidjt fel^Iten. XPiffen mir bod?, bafs bie Solbaten b^n älteften

Bruber eines ^reunbes ®ottf(^ebs, nacfjbem fte i^n „üon ber

Strafe geujorben", ot^ne wenn unb aber „2 Stunben barauf

losgeben mufften".*" 2ln Dorfdalagen, bm anfdjeinenb unmittelbar

Bebrot^ten 5U retten, wivb es aud? feinesfalls gefel?lt I^aben.

öottfc^eb aber touffte bie „©efaljr" fo ernft, fo Derstoeifelt 5U

fdjilbern, bafs feine anbere „Hettung" übrig 5U bleiben fdjien,

als bie fdjnettfte ^lu^t. Pater, ZHuttcr, ^nnfi^eno^^zn unb

^reunbe fonntcn it?n unter biefen Umftänben nid^t 5urüc!{?alten;

feine Cosreifung pon ber ^eimat fonnte nic^t als Unbanfbar!eit

unb pietätloftgfeit angefe^en roerben — er !onnte fic^ frei

madjen, oljne bafs il^m irgenb ein XTtenfdj in ber ^eimat bes»

Ijalb grollen butfte. Das aber roar feljr a>i(^tig für it?n, ber

bie I^eimatlidjen Unterftü^ungen, fo bürftig fte feyn mo<^ten,

nodj nidjt entbeljren fonnte; beffen tiefes ©efül?I burd? mangeinbe

Be5ieljung 3U Pater^aus unb ^eimat fdjujer perlest roorben tpäre.

IDie gefd^idt bie ganse Komöbie burd^gefütjrt mürbe, erfe^en

mir aus bem Oebidjte: ,2(Is id^ aus meinem Paterlanbe gieng'.

©ottfd^cb forgte seitig bafür, bafs bie „®efa^r", in ber er an»

^ ntan Icfc ben Brief, bcn ber KSntgsbcrger 2(rno Ibt ^72^^ am;?. HTat

an (Sottfc^eb fc^rteb.

7*
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Qtbixdi \dfwthtt, all feinen jreunöen un6 Befatniten Hat jum

BeiPufytfeYn tarn: bas weitere folgte bann 9en)iffenna||en

Don felbft.

„3(^ t{5rte Ijtcr unb ba ein watnenb Wort erft^aüen;

(Ein jeber mar bemüt^t unb fet^c beforgt um mid).

IXtan fprad^: idf ipürbe balb in fd^Iauc £^änbe fallen,

3a mancher fieüte ftd; fafi aU3u jämmerlidp.

Balb ifi ein fleiner Brief aus guter l^anb erfc^ienen,

Der, als ein Donnerfc^Iag, mein blöbes ßer3 3erf(^eUt.

Balb fam ein lieber ^reu"^ "^i* angftcrfüUten ITTicnen,

Unb fpra(^: es n>ürbe mir betrüglic^ nadj^efttüt

Balb brang ein falfc^er Kuff in bic bejlür3ten ©Ijren:

3d? loärc roirfli* fd?on BeUonen unterttjan.

Balb t?at ein banger IHunb ben leeren (£ib gefc^iDoren:

ITlan füljre mi(^ bereits 3ur pollen Übungsbaljn;

VTian ifabe midi fc^on längft ins bicfe Bucb gefc^rieben,

Das ^revgeboljrne ftracfs 3U Sclacenfinbern madjt.

So pflegte ^reunb unb ^cinb mxdf jüinblidp 3U betrüben;

So roarb ron jebermann an meinen ^aü gebac^t.

§njar anfangs fonnte mic^ Pein IParnungsbotbc fdjrerfen:

Irtan fagte bie§ unb bas: id; lachte nur ba3u.

Kein Dräuroort fonnte mir bie minbjic ^urAt erujedcn;

3<^ i>ad:itt jeber3eit: roer ift fo frey, wie bu?

^ule^t beftegtcn mic^ bie mof^Igemeynten lUorte,

Die mancher treue ITlunb mir in bas ®ljr gefegt.

3<^ traute mir nid^t meljr an bem beliebten ®rte.

Der meinen (Seift bist;er mit vieler £uft ergebt.

Der unverttoffte Sd^Iug iparb pIöQlid; abgefaffet,

Der Schlug, ber eine ^lud^t aus Königsberg befc^log ..."

VOiv feigen: (ßottfd^eb I^atte öen „ßaü^' fo fein Dorbereitct,

6afs er pon feiner Umgebung förmli(ij ba^u gebrängt murbc,

ben „€ntfd^Iuf Don feiner ^indtft" 5U faffen. Unb nun, als er

enblid^ bem rool^lmeinenben Drängen feiner ^reunbe na(i?3ugeben

geiDiUt ift; tritt ber bebeutungpoUe Kronlcuci^ter in bie £)anblung

ein: unb mit i^m fc^n>inbet aud? bie fo lange 5ur Sdjau ge^

tragene ^agl^eit bes bem Kriegsgott getpiffermafen unrettbar

Verfallenen. IDoI benft er mit einiger Bangigfeit baran, bafs

et fo mand^er „(ßönner ^aus perlieren" foU, bie feine „Sdjvoad^-

I^eit oft burd^ i^te Quib geftü^t"; bafs er nun eine ^ufluc^t*
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ftätte fudjen mufs, roo t^n ,,fcin gleicher Sc^ilö befdjü^t". VOol

wxtb bic Cosreifun$ von allem, toas il^m teuer mar, fd?met5PoU

genug gewefen fe^n; un6 öer „irarme Crdnenguf ", 6er iljm unb

feinem geltebteften Cel^rer Kreufd^ncr „Dor IDel^mulI^ bas 2tngeftd^t

Ijerab f[of" iPtrb ni(^t nur biefem aus tiefftem ^cr5en gefommen

feyn. 2(ud? roenn er feine (Elegie ,2tls id} aus meinem Dater=

lanbc gieng' mit ben IDorten fdjiieft:

„Vodf locr aus Preußen sicljt, bcr 3icl)t nidjt ans bcr IDcIt"

r— fo flingt uns aus il^nen nxdft nur ber ^ram unb bie Beforgnis

ber Seinen, fonbern aud? bie ftol5 niebergefdmpfte Bangigfcit

bes jungen f^elben felbft entgegen. Denn allerbings get^örte ein

^elbenmut ba5u, fic^ bem allerbe^aglidjften, bie fd^önfte, ftd^erfte

^ufunft Derl^eifenben Ijeimatlidjen "Kreife 5U entreifen, um ft<^,

aufs Ungemiffe i}m, im fernen Sad^fen eine neue ^eimat 5U

f<^affen. 2lber bie 2lrt, n?ic er in einigen ®ebidjten bei (£r=

innerung an feine ^ludjt „ben Strom rerl^altener Klagen" fid^

ergiefen läfft, fd^eint mir ansubeuten, bafs biefen Klagen fein

cd^tes IDeljgefüIjI 5U ©runbe lag; bafs, a>eil er „mefjrentljeils

ben I^erben Sdjmer^ ©erborgen" unb feinen „©ram nidjt DÖlIig

merfen lief", il?m „ber ftrenge Hif", ber i^n „um 2lIIes

brad^te, u?as it^n üergnügt" Ijatte, bas ^er5 nidjt gerabe fd^rocr

nenDunbete. Sein ftarf betonter Sd}mer5 über bie „er5n>ungene'

Cosreifung pon ber ^cimat, ron Altern, ©önnem, Cel^rern unb

^reunben, bem er felbft nod? im 3^^^^ 1<^28 in einer ,€cIoge

auf meines lieben Daters fed)5igften ©eburtS'^ag' 21usbru(J

Derliel^, I^atte mol nur ben ^roecf, biefe Cosreifung 5U bcfdjönigen,

i^n r>or ben ^urüdbleibenben $u red^tfertigen. Denn feine

„^luc^t" beburfte allerbings einer ausreidjenben Hedjtfertigung,

ipenn fte nidjt aufs fd^ärffte perurteilt merben foUte; jie beburfte

i^rer um fo meljr, ba ®ottfdjeb bie Segnungen bes 2llumnats

genoffen Ijatte.** ZHufften fidj bod? bie 2llumnen perpflidjten,

*i Die Vermutung, bafs (5ottf(^eb Sllnmnus gcioefcn, mnxbe sucrft

von 3- Hctrfc ausgefprot^cn, unb fpätcr burc^ eine Stelle aus einem

Briefe von 3-SirffjoI^c bcjiättgt. lüolf ^at, foüicl ic^ toeig, auf btefes

Dofnment ßuerft (,<Sottfd?cbs Stellung im beutfd^en Silbungslebcn' I, U5)
l)ingeioiefen. (Es lautet: „Anno \7\s— \220 logierte idf auf bem Collegio

sab £it. L. unb €0. ^odjebcln sub £it. K"
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„bit tl^eologifc^cn Cectioncn flcvitg 5U bcfud^cn, bamit fic öer-

maicinft gel^örig $ebraud?t n>eröcn fönncn"! 3n ber

(Tat, iDcnn man crmdgt, »ie umftänölid? biefe gansc ^lud^t^

fomööic ausgcfül^rt n>urbe : fo fommt man 5U 6em 5d;Iuffc, öafs

öic, fd^on auf 6em jungen, 6er Cl^eologic unb allem (ßebet-

d^tiftentum inncrlid? bereits cntmad^fencn (ßeleljrten laften^e

^effcl bes 2IIumnats 6ic eigentlid^e I^eranlaffung 5U 6er „^lüdfV

unb por allem 5U 6eren romanl^after Dorgcfdjic^te geroefen wat.

Tillen 6iefen Ban6en muffte (ßottfd?e6 fidf entreißen, roenn er

6ic gro0c 5cn6ung, $u 6er er fxdf berufen fül^Icn 6urfte, auf

fidi nel^men, menn er xift mit €rfoIg genügen moUte. Um
6iefer feiner Cebenspflid^t iDillen Ijatte er ein Hedjt, alle pf[i(^tcn,

6ie i^n an 6ie J)eimal feffelten, beifeite 5U werfen — er ent»

flol) 6iefen, um jener feine gan5e Kraft ungebunben ju meil^en.*^

IDal^rfd^einlid^ voai audf 6er Pater red^t3eitig ins Pertrauen

ge5ogen rDor6en; 6enn 6iefer eilte fofort nadj ^rauenburg, tDO^in

(öottfd^e6 fürs erfte „geflüd^tet" roar, ftattete it^n mit (ßel6 un6

guten Hatfdjiägen aus un6 pertraute il?m fogar 6en jüngeren

3ru6er 3öl?ann d}e\nndf an, 6er feit 5 3<il?'^«" ftu6ierte un6

ebenfalls „Por 6en geroaltfamen IPerbungen" nidjt mcl^r fidler

feyn 3U 6ürfen glaubte.

*• TX'idft ausgcfdjioffcn tfi es übrigens, bafs audj eine unglürflidjc

£iebe mitgeroirft tjat, itjm bie Bfeimat 5U pcrieiben. '^m [. Banbe bec

,(D^en ber beutft^en (Sefeüfdjaft' befinben ftdj einige fleine <5ebid?te, meiere

(Sottfd^eb nur als oon einem IMitgliebe t^errüt^renb beitidfnet, ber ein Be<

benfen getragen Ijätte, feine 2Irbctten mit feinem Hamen 3U unterjeic^nen

:

bie aber allem 2Inf(^eine nac^ ron (Sottfd^eb felbft perfafft würben, ha idj

für bicfe (Sebidjte feinen anbcrn Derfaffer aus jener §eit 3U nennen roüffte;

por allem feinen, auf ben bie Sc^ilberung, bie 3umal in bcm (Sebic^t ,an

OlefHne* oon bem tiebenben entworfen loirb, fo gut paffen fonnte, roie

auf (gottfd^eb. 3" einem biefer (Sebic^te fd^ilbert ftc^ ber £iebenbe als

einen jungen (ßeleljrlcn, ber Cag unb Zlad^t feine Stubien betreibt, um
ber (beliebten, ot^ne bie er nid^t met^r glaubt leben 3U fönnen, würbig 5U

werben; wie er jeboc^ fein §iel nit^t erreicht unb besljalb ber f7eimat ju

entfltel^en gebenft. — Das entfdjeibenbe IHotio wirb in biefer unglfirf-

liefen £iebe nid?t 3U erblicfen feyn; aber mitgewirft fann es fetjr woI}I traben.

Selbfi bie lüorte, wel<^e ftd? in einer (Elegie aus bem 3^^?" 1^35 finben:

„Cnpibens Hofenbanbe ri§ bamals meine ^au^ otjn alle IITut} entjwey.

Vflidf i)telt in preugen nichts" (<Seb. I, soo) fprec^en feinesfaUs bagegen.
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Die ^ragc, tuarum gctabc ^Ztteifcns Kern un6 KIctnob"

(<ße6. II, ^^^2) geroäl^It rouröe, ift oft aufgetporfen xmb oft,

halb fo, halb fo, beantwortet loor&en. 34? meine, bafs (ßott«

fc^eö 6iefe Staöt felbft gemäljlt ^atte, crftens, um öen I^eimat«

li^en Verpflichtungen auferl^alb 5er fransen preufens ein für

allemal entrücft 5U feyn; 5U)eitens, um ftd? an öem (Drte, ber

ben geiftigcn ZHittcIpunft Deutfdjianbs bilöete un6 sumal bem

SAriftfteller 6ie freiefte unb ujirffamfte Entfaltung feiner Be«

gabung ermöglidjte, naä} tool?! überlegtem piane 5U betätigen,

fo fd^nell roic möglid? 5ur (ßeltung 5U bringen; brittens

aber, toeil fein Pctter Cl^riftopl? Bernljarb bort bereits feit

7 3al?ren ftubierte unb iDcil fein geleierter ^reunb (0 ottlieb

Siegfrieb Bayer*' na^e Besiel^ungen 5um Ceipsiger Derlags»

*' Über btcfen tjcrrorragcnbcn Vflann iDCt§ uns VOanid nichts unb

andi XDoIf, bcr bcm fonigsbctgcr (Scictjrtcnfrcife boc^ etwas mctjr Beachtung

ft^cnft, nur lücntgcs unb ntc^t gan5 Hic^tigcs mtt3uteilcn. Da Bayer

unter ben ictjrcrn (Sottfc^ebs nie genannt roirb (au* <5ottf(^cb crroäljnt

iljn als folc^en nie; aber in ber €Iegie, bic er \7'ktk an „bie f^äuptcr unb

Dätcr ber Konigsberger Uninerfität" richtete, Ijeigt es: „Wo bleibt mein

Bayer auc^, um ben bie lUufcn meinen?"; unb in bcm großen (ßcbicfjt

,5riebric^ ber JX>eife', bas er ;75; „feinem roerttjen Daterlanbe" mibmetc,

nennt er, bei 2luf3ai^Iung ber berüljmten (Scietjrten Königsbergs, un-

mittelbar cor Haft audj Bayer, „bcr als Prof. in Petersburg ftc^ in bcr

djinefifcben £itteratur unb ben 2IIterttjümem fo bcrütjmt gemacht"), fo mufs

allcrbings angenommen merben, bafs Bayer 3U (gottfcf^eb ni(^t, roie Haft,

bcr anbere Stubienfrcunb (Sottfc^cbs, im Derljältnis eines Seljrers gcftanben

Ijat; roas baburd? erflärlid? mirb, bafs Bayer nie an bcr 2IIbcrtina letjrtc.

Bayer mar ^69*^ in "Königsberg geboren, ^7^7 in £cip3ig UTagi^er unb

^7\8 Btbliottjefar an ber altfiäbtifdjcn Bibliotbef gemorben, roätirenb er

3ngleic^ als £ctjrcr an ber Domfc^ule mirfte. '^m '^aiite 1726 folgte er

einem Hufe an bie Petersburger 2Ifabemie, mo er als profeffor bcr Filter«

tumer unb Bcifianb ber ruffifc^en Hegicrung im politifdpen Dcrfeljr mit

(Lljina bis ^738 loirftc. 2lls er 1758 bcr f^cimat einen Befuc^ madjen

ujoUte, ^arb er auf bcr Hcife nac^ Königsberg. €r wat ein gan3 berDor-

ragenbcr ©ricntalifi (bic c^albäifc^c, fyrifc^c, arabifc^c, !optifc^e unb

<^inejtf£^c Spradjc bebcrrfc^te er Dollfommen), ein roeitblicfcnber 2Iltcrtums-

forftfcer unb ein fcljr bcadjtensmertcr fjiftorifer, bcffen gcff^i(^tlid?cs f^aupt«

iDcrf .Monumenta Prussica* leibcr nie ans £ic^t trat, locil bcr £cip3iger

Buc^tjänblcr Sc^ufier, mit bem er ^722 rocgcn Dcrlegung untertjanbelt

tfattc, 3n gutcrlc^t boc^ oor bem großen Untcmcljmcn 3urnrffc^rc(fte. Dafür
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bud^i^anbel unö 5U rerfd^icbenen angefcl^enen (ßelcljrtcn Ccipsigs,

pot allem 5U 3. 3. ZHüscod unb 3urfl?ar6 ZTlcncfc urttcrt^tcU.

ZHit bem Segen bes Daters un6 einem, it^m oom Hate

5U Königsberg angeroiefenen, Stipendium ausgeftattct, reifte er

in Begleitung 3ol?ann ^einridjs am \% ^annav Don grauen,

bürg ab un6 langte über €lbing**, tCI?orn, Breslau, Ciegni^,

(ßörli^ unb Bauten am \8. ^ebruar in lcip$ig an.

erf<^ten 1722 bei Sd^after bet lateinifc^ abgefaffte Kommentat über 6te,

in oftpxtn%\\dftt €rbc gefunbcncn, r6mifd?cn IHfinjcn. Scmerfcnsrocrt ftnb

einige feiner, eigentlich für bic ,Monumenta Prussica' bcjtimmt gcrocfenen

£ebensbcfd?reibungen, fo oor allem bie 3oi?a"n Brigmanns (bes präft«

benten bes famlänbifd?cn Bistums, bcr, gleidj bcm famlänbtfdjen Bifc^of

(Srorge ton Polens, riel ba3U beitrug, bafs Königsberg UntDerfttätjlabt

würbe), 3ol?fl"" polianbers (eines t>ex crften Hcformatorcn Preußens,

bei ^5^^ bem Hat ber 2IItilabt [eine t|oc^{t mertooUe Bibliott}eF oermac^te)

unb Simon Dadps, (Er roeiltc längere §cit in Berlin, n>o er in ber

Königlid^en Btbliotl^ef eifrige Stubien trieb unb mit £acro3e nät^er be*

frennbet rourbe. 3" nat?er Besict^ung unb 3umal in regem Briefrocc^fel

^nb er aud? mit bcm f^umanijten 3oij- ITIatttjias (Sesncr, burt^ bcn

et 3ur Deröffentltd?ung einiger grtcd?ifd?cr unb latetnift^er Kebner, benen

et roertPoUe 2Jnmerfungen ipibmete, angeregt rourbe. 3"^ 3<Jl?rf 1738 Sab

er ein .Museum Sinicum' l^craus, bcffen lüciterfüljrung burd? feinen (Eob

cereitelt rourbe. Bie ljauptfäd?Iid?ftcn feiner 3ur Deröffcntlid^ung gelangten

Sdjriften finb «Erläuterungen prcu§ifdjer, griec^ifdjet, rufftfdjcr unb djinci

{if(^et 2IItettämet. (Eine Sammlung feiner lateintft^en Sdjriften fam ^770

30 f^alle i^eraus. Der, oon ieffing fo unfanft bet;anbelte (£brtftian 2IboIf

KIo^ bemängelte 3roar fein £atein als „non puram"; aber anbere (Selei^rte

ron Hang rüljmten fein „redjt cla§if(^ £atein" unb fagten feinen Sdjriften

nadj, \>a% fie „alle Dor3Üge t»on Seiten ber (SrünbIid?Feit, (Sclcljrfamfcit,

bes (Sefdjmarfs unb bcr Sprache" bcfä§en. (pifansfi 631^.) — lüic roeit

i&ottfd^eb burdj ben, 6 l^atfxe älteren, ^rcunb beeinflufft rourbe, läfft ftd?

natnrlid; ntd^t nadproeifen. 2Iber bie lebt^afte (Eeilnet|mung, meldjt (Sott«

fd^eb fpäter ben 211tertämern, 3umal ben preugifd^en, 3uroanbte, barf bod^

rool and; auf Bayer 3urü(fgefüt|rt roerben, ber it|m 3uglcid^ als 2lnl;änget

ber Ifolfifd^en pt)iIofopttie ein roettooUet (Senoffc roerben muffte.

** TXad) S tolles Beridjt foU <5ottf(^cb „3U €Ibingen ein Jlbfd^iebs-

(Sebid^te an feine <88nner unb ^reunbe unter bem Haljmen bes flüd^tigen

0pibit" Ijaben brucfen laffen, „barinn feinen Derfolgcrn etliche 21usbrürfungen

nidjt 3um befien gefallen modjten, baljer iljm ooüenbs bie f^offnung, roieber

in fein Datrrlanb iuvüde jn feljren, benommen rourbe". Heitfe besroeifelt

btefe (Catfad^e unb glaubt, bafs hier rool nur bas fleine (Sebid^t in ^tage
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€r war je^t enblid) ein freier ZTtann, ber öcn feften XDillen

IfaiU, ftd? fein (ßefdjicf felbft 3U beftimmcn, ben Kampf mit

bem leben, geftü^t auf 6ie eigene Kraft, allein öurd?5ufül?rcn.

Der bis öal^in burd? taufenb Hücfftdjten an öie SdjoUe gefeffelte

ITTenfd? I?attc I^ier enblid? öen TXlut gefunben, feine forglofe 2tb--

l^ängigfeit mit einer Unabijängigfeit 5U Dcrtaufd^en, bie freilid?

$um Untergänge, aber aud?, bei freubiger Betätigung aller

Kräfte, 5um I^öc^ften (Sipfel bes Crfolges, sur ertragreidjften

tDir!fam!eit fül^ren fonnte. Das „üerlaffene Paterlanb", wo er

„an (Euterpens ßanb

Pen Parnaß 3ncr^ bcfÜcgcn;

©boaccrs Sd^Ioß unb 23rürfcn,

Jllbcrtincns (5Ian5 unb Pracht,

Ber bcs prcgcls breiter Kürfcn

2lflc £anber stnsbar mac^t;

Unb wo mit geübten jungen

Vadj unb pietft^ itjm corgefungen"

lag ein für allemal t^inter il^m; unb pielleidjt ba<^te er in biefen

Cagen ber Zlufregung eben fo fe^r „mit Vergnügen" an bie

fommen fonnc, bas 3- 3- Sdjwdbe in ber Dorrcbe 3U fetner 2Iusgabe ber

(gebleute mitteilt unb alfo lautet:

„3f^ bin bein (Ebenbilb, mein ^rcunb, (DoibiusI

lüeil icfj fo rootjl, ujic bn, mein £anb cerlaffen muß.

JPierootjI mir finb uns nic^t in allem 3U Dergleichen:

IDeil bu bie ^luc^t oerbtent, idf oljne St^ulb muß meieren."

Keicfc roeifi 3ugleidj auf bie, ebenfalls im 3atjrc ^TZi^ entfianbene

€lcgie ,2IIs ic^ aus meinem Daterlanbc gieng' Ijin unb fd^eint 3U glauben,

bafs Stoüe bies (Sebidjt gemeint liabe. I^a jeboc^ in biefcm (Stbidjt nichts

cntljalten ifi, toas bcm Did^ter „oollenbs alle fjoffnung, roiebcr in fein

Datcrianb 3urÜ£f3ufetjren" Ijätte bencljmen fonnen, fo bürfen mir mol an«

netjmen, bafs bie obigen i^ feilen nur ben 2Infang eines, fpäter t>on

(ßottff^eb befeitigten (Selegentjeitgebic^tes gebilbct Ijaben, bas er in bie

^eimat fanbte, um bort nod? einmal auf bie ganse f^ärte bcs gmangcs

l}tn3ubcuten, ber itjn rertrieben Ijatte; bas aber audj mögltdjenfalls Urteile

cntl^ielt, bie itjm in ber S^at eine f^cimfetjr unmoglidj madjten. Das märe

bann ein le^ter biplomatifdjer 5djadj3ug gemefen, ber bie „ersroungene"

£osreißung bis auf weiteres enbgültig madjen foüte unb machen muffte. —
Die £age, aus ber Ijeraus (Sottfdjeb l^anbelte, fc^eint eine foI(^c Schlafs-

hanblung otjne weiteres 3U begrünben.
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eng«, bem Ccbcn feines Dolfes fo fem $crücfte ^eimat, als

5 3a^re fpdter, 6a er „bey iDtöriger Sc^iffal^rt" auf ber ^ö^e

Don Borntjolm eine (Döe für feine geliebte Dictoria ZCöelgunbe

öic^tete. €in foldjes (Öefül^I tpäre nic^t nur bered^tigt, fonbcrn

aud^ natürlich 9en>efen. Penn mie piel 6er ^^jlüd^tling^^ auc^

Ijinter [xdf 5urücflief ; nor iljm lag tro^bem feljr oiel mel?r: eine

ganjc ^ufunft mit il^rem ge^eimnispoUen Hei3; lag eine IDelt

DoU ^Öffnungen; lag por allem 6ie ^reil^eit — bas t^ödjftc (ßut

6es ZHannes, 6cr 6a „je6cr3cit 6ad?te, n>er ift fo frey, rpie 6u"!

(ßeleitet pon 6cm Stern, 6en er über feinem Raupte fd|tpcben

fal?, 50g er 5ipar ins Ungen?iffe, aber bodf einem ^id entgegen,

6as 6em jugen6Iid?en ^euergeifte tt>ie ein fonniges Para6ies er«

fdyeinen nmfftc. ZHag feinen 2(ugen in 6cn 5tun6en 6er Crcnnung

pon intern un6 ^reun6en aud? mandje cdjte tErdne entfloffen

fcyn; fo voav bod} für fd?tDäd?Iid?e Hegungen 6er €mpfin6famfcit

in 6er Seele aud^ 6cs jungen (ßottfd)e6 fein Haum übrig. Denn

6icfe Seele gel^örte einem ZTlannc 6cs fül^nen €ntfd)Iuffes, 6er

mutigen "^at; fie mar eine ftdljlerne Seele, 6ie tro^ iljrer tiefen

(Empfin6ungfäl?igfeit ftets männlid^ fül^Ite. Iln6 fd^Iief lid? t^atte

6er nunmel^r ^eimatlofe ja 6afür geforgt, 6afs er fidj aud? in

6cr 5rcm6e als einen treuen Sot^n feiner Altern, feines Pater»

Ian6es, als 6anfbaren Sd^üler feiner 5um Ceil in gan5 Deutfdj«

.Ian6 bcrül^mten Cel^rer fül^len 6urfte.

So brauchte 6enn feine mutige Seele nid^t 5U sagen, wcbcr

fd}uI6bett)ufft in 6ie Pergangenl^eit nod? furd?tfam in 6ie ^ufunft

5u fd)auen. Iln6 6as roar ein (ßlücf nid^t nur für 6en, nac^

grofen fielen trad?ten6en ZHann felbft, fon6ern aud? für fein

Volt, bas 6es neuen Heformators menngleic^ nidjt eigentlich

tjarrte, fo 6odj be6urfte; 6effen (ßeiftesleben aus 6em müften

IDirrnjarr 5ur geor6neten Klarl^eit gefül^rt tper6en muffte, ipenn

es nidjt für immer 5ugrun6e gelten foüte.



5tt>dfcj5 c^apifct

2luf fremöcm Boöen.

2lls (ßottfdjeö 6en Boben Ccip5igs betrat, ftanö 5tt>ar öic

^oc^ff^ule nic^t mctjr auf i^rer früljcren ^öt^c; 6a fte burc^ bie

i>on Ct^omaftus gefc^affenc, von einem freieren ©eifte befeelte

^allifd^e Celjranftalt^ überflügelt tporben loar, fid? faft gans in

öen ^änben 6er un6ulöfamften <Drt^o6oyic befan6 un6 fd^on

allein 6es^alb C^riftian IDoIf, 6en \723 auf fönigüd^en, mit

ange6roI?ter Co6esftrafe uerfd^ärften, Befet^I aus ^alle un6 gauj

preufen certriebenen gefeierteften Dcn!er jener ^eit, reranlaffte,

eine Berufung nad? ,pieif=2ltt?en' (u?o er ^703 feine afa6emifd)e

Cet^rtdtigfeit begonnen liaüe) ab5uleljnen un6 nad? 6em ftillen,

i^m DoUe Cetjrfrei^eit gett>äl?rleiften6en, XHarburg Über5uftc6eln.

2iber 6ie 5ta6t felbft geijörte, tro^ 6er faft unerf(^rDingIic^en

Steuerlaften, toeld^e ^ri^bri*^ 2(uguft I. feinem Stammlan6e, unb

5umal ber ^od^burg bes fdd^jifdjen ^anbels, für bie Unterl^altung

bes ^eeres, bes ^ofes, ber foftfpieligcn ^efanbtfdjaften u. bgl. m.

auferlegte, nadj roie Dor 5U bcn n>id?tigften unb meift aufgefu(^tcn

Stäbten Deutfd^Ianbs, um nicbt 5U fagen: (Europas. Sie Der=

banfte bas — abgefel^en ron ber allgemeinen günftigen £age,

in bie ftc^ Sadjfen butdf 6ie (Erfin6ung 6es meifenifd?en por=

5eUans un6 bie unmittelbare Perbinbung mit Polen bamals

1 '^m Cf}omafif<^en Programm com 3aljrc ^69'^ wirb bie neue

Jlnfialt 3um crfken HTalc ,(Ll]urbranbcnburgif(^c ^riebric^S'UniocrfttSt'

genannt.
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Dcrfc^t fal^ — iljrcm alten Heidjtutn, bct ^ötbetunq,, voddft b'xe

Kcgicning 6em Icip5igcr ^anöcl un6 <0cn?crbe 5uteil roerben

lief, um fid) eine nie Derjicgenöc (ßcIöqucUe 5U crl^alten; unb

nidjt 5um ipenigftcn ber unermünölid^cn Bctriebfamfcit unb Um»
gdnglidjfeil iE^rcr Beiool^ner, bie 5umal ben ,^remben bas leben

angenet^m 5U mad^en mufften.^ PicUeidjt I^ättcn bic Pcrljältniffc

nodj 9län5enber feyn fönnen, lücnn bas aufgctoecfte, regfame f^ugo»

nottcnpölfd^en nidjt uor 3a^r3«^nten pon ber fäd^flfdjcn (Drtl^obofie

pcrl}inbert loorben voäxe, in ber ^cimat bes Cutl^ertunis feften ^uf
$u faffen (nur toenigen ber aus ^ranfreidj Vertriebenen tnurbe

es geftattet, in €eip3ig Sammt« unb Scibcfabrifen ansulegen);

n?enn ferner bie BaumrooUenfabrÜen bes €r$gebirge5 unb Poigt--

lanbes il^re auslänbifdjen Kol^ftoffe nod?, u?ic ct^ebcm, über €eip5ig

besogen I^dtten; n?enn 5umal ber ^anbel mit 3t^Ii«"/ ^'^^^^'^^^^^^

unb £)oIIanb nicfjt meljr unb met^r fransöftfdjen unb italienifdjcn

(ßefdjdftsleuten, bie feinen feften IDoIjnfi^ in €eip3ig hatten, $u--

gefallen rodre. Cro^ allebem burfte bie ,Cinbenftabt' mit Hed?t

als „bas florierenbe €eip3ig'' gerül^mt ujorbcn, bem felbft bie

I?oIjc Sterblid?feit5iffer {etwa ^ üom E)unbert), ber5ufoIge bie

5al?l ber Cobcsfdlle bic ber (ßeburtcn faft alljdljrlid? u>cit über«

ftieg', nidjt ernftlidj fctjabcn fonnte; ujeil es bem Don Cebenslujt

2 xiod} im "^a^te ^753 fdjricb (Sottfc^cb im .Heneften aus bcv au»

mutigen (Sclcl^rfamfcit' (III, H9): „£cip3tg jicf^t piel ^rcmbc an fid?; bic

aber nidjt aüe Ijcitatcn, fonbcrn ftd? größtenteils burd? eine uuorbcntlidjc

fcbensart bie '^abxe fürsen." Dem cntfpric^t es, bafs, wie iu anbcrn

^rcmbenjiäbten, fo audj in feipsig barüber geflagt rourbe, bafs bem Dcrfehr

ber Stabtbemoljner untereinanber ber freunbfd?aftIid?=9cfeUfd?aftIidjc Karafter

fei)Ite.

» Um nur ein paar Doten mtt5uteilen, fo ftetjcn im 3at{re ^7^9 ben

889 <ßeburten \5\7 SterbcfäUe gegenüber. ^720 ift bas Derl^ältnis 790 ju

U6<^. ^72\: 760 3U 1300. ^722: 87** 3U ^00'^. ^n ben 3aljrcn ^723

bis ^725 I^ebt fid? bie gal^I ber (Seburten ein toenig; aber audf i72<^ ift

bas üerljältnis immer nod?: 913 3U 961; unb nad? ^725 rerfdjicbt es fi6

toieber gan3 gewaltig im ungünfiigen Sinne. Um bie mitte bes 3atjr«

t}unberts oerljalten fid? bie (EobcsfäUe 3U ben (Sebnrten etwa wie 5 3U 2,

fo bafs bie BeDölferung3iffer ber tro^bem blüljenbcn Stabt unausgefe^t

3urnrfgteng nnb erft im 19. Jaljrl^unbcrt meljr unb meljr anojut^s.
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erfüllten pleife=para6tes nie an ^usug aus aüen Ccilen Peutfdv

Ian6s fel^Ite.

TXad} Beenöigung öcs öreifigjät^rigcn Krieges mar nic^t

nur 6er Budj^anbel, 5er ftd? I^ier fett (Errichtung öer crftcn

Bu(i?öru(Jerei (^80) bis 5UTn Beginn 5es mörberifd^en Krieges

unauf^örli<i? im r>er^ältnismäfig grofen ZHafftabe fortcntioicfelt

unö ben Bud^^anöel ^ranffurts in öie 5n?cite Stelle I^inabgeörücft

^atte, fd^nell roieöer auf feine alte ^öl?e gelangt^; aud? 3"^wftrie

un6 ^rofI^anbel ftanben bereits im erften Piertel öes ad}t5e^nten

jaljrt^unberts in roUfter Blüte; unö 5umal 6ie, oon 5al?Ireid?cn

„ZUefsfünftlern", pon Xltufifer^ un5 Sd^aufpielerbanöen, oon

Sdjriftftellern unö ^elel^rten befuc^ten, in mand^er Be5iel)ung öen

altgriec^ifd?en Hationalfeften nidjt gan3 unäl?nlic^en €eip5iger

2Ttejfen (6ic ftdj aus öen ®fter* unö Znid}aeIis»3'il?i^Tndrften

entroicfellen, meiere ZTTarfgraf Konraö pon ZTfeifen U3^ 6em,

unter öer £^errfdjaft öes Bifd^ofs »on ZRerfeburg 5U einem Dorf

Ijinabgefunfenen (Drte geftiftct t^atte, unö öie feit \268 — in n>eld}em

3a^re ZHarfgraf Dictrid^ öer Reifte öcm langfam mieöer auf«

fteigenöen 5täötd?en neue Breitseiten perliel?, fo öafs fortan nidjt

nur ausfdjiieflid? mit Korn unö Sals ge^anöelt roeröen öurfte —
öen grofen Karafter annal^men) füt^rten aus aller f)erren Cänöern

ZTTenfdjen^ unö Hcidjtümer nad? „öem 2ttl?en öer neuen Reiten"

öas 5U 2lnfang öes ^aifTi}unbitie> etwa 56000 Cinmol^ner $äl?lte.

* Der Sud^tjanbcl bcfanb fic^ namentlich feit ^700 roiebct im 2lufs

fkcigen (l7\5 ^ätjltc ieipsig ^7, ^720 bereits \q Buc^tjänbler, bie 3uglcicb

Buc^Dcrlegcr unb Buc^oerMufcr loaren); aber bic But^brucfercien giengcn

tro^bcm unb ^wav fo 5icmlic^ im Dcrfjältniffe 5U ber fteten 2Ibnal}mc

ber Bet)oI!erung3abI 3urürf. JDäljrenb ^7^3 £ctp5ig noc^ ^8 Prurfercten

3äljlte, q,ab es 1720 bcren nur X6; unb bicfc §af)I Dcrgeringcrtc ft(b nodfj im

laufe ber näc^jien 3atjr3ctjntc, 3umal nac^ ben 'Kriegs3eiten. '2>m 3a!jre

^78^ bcfa§ £eip3ig überf^aupt nur norfi ^3 Drucfercien — aüerbings immer

nod} metjr als jcbe anbere beutfcbe Stabt.

5 „Die polnifc^cn unb Huffifc^cn Kaufleutc fc^en Ijicr iljrc

Hauc^roaaren, £eber, große £einn)anb, lüadps unb lüollc ab, unb nefjmeu

inanufaftur= unb (Salantcrieroaarcn mit 3urücf. Pie Sdjlefifc^cn Kauf-

leutc bringen poInif<^e probu!te, unb Dor3ÜgIidj iljre iiintvanb unb (Euerer

tjierljer. Die Ungarifdjen, Sicbenbürgifc^cn unb (Eürfifc^cn

Kauflcute fe^cn tjier IDein, Saffran, türfifc^en Safftan unb £cbcr ab, unb
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Dicfe portüic^cnö in fdjönen, raumrcidjen Käufern un6 fafl

au&fdfliefUd^ in ungeteilten Stocfroerfen mo^nenbc StabtgcfeUfdjaft

bie 5 d^m e
i
^ e r feibne unb ^loreMPaaren. DteCngellänber I^onbeln I}ier

mit ieber, ^eugen, ITIand^efier, Cüd^ecn unb fur3ec (Englifc^er VOaatt.

Die 5ri>"3ofen bringen IDein, feibcne unb ojoüene §eugc, unb (Salantecie*

n>aaren fjierber; bte '^ialxentx rolje unb 5nbereitete Seibe, unb fetbenc

^enge. Die f)oIIänbifd?en, f^amburgifdjcn unb Bremifd^en Kauf«

leute bringen 5pe3erey« unb materialroaaren, baumooUene unb anbere

,^enge Ijterljcr. Übcrbics feßcn 2lugsburg, Hürnbcrg, ^ferlolin unb

anbere ^^^briffiäbtc iljrc ITlanufafturarbcttcn ffier ab. (Ein fiarfcr Dcrfel^r

mit inlänbifc^cn probuftcn unb JTlanufafturnjaaren Dcrjikcl]t ^df Don felbjl,

5. B. ©berlaufiöcr (Eud? unb Ccinroanb, 5d?micbeberger Bledj, 2JItenburger

§inn, ineiffncr porceüan, piauenfcbe 5<^Icier unb Cattune, blaue ;Jarbe,

Spiegel ufu)." So fdjilbert 3. (S. Sd?ul3 in feiner ,Befd?reibung ber Stabt

£eip3ig' (S. 352/3) im ^aiiie \78<^ ben £eip3iger f?anbelsperfeljr; unb ^7'^6

fingt (Sottfc^eb in feiner 0be auf £cibni3:

„IDie fidj bef ooüer ^rü!]lings3cit

€in arbeitfamcr Stod" doU junger Bienen reget;

2Dic alles ftc^ ror ^Iei§ beroeget,

JDenn Sonn unb £uft bic Kraft ocrleil^t:

Die§ muntre Dolf burdjfliegt bas ^Jelb,

Unb fömmt burc^aus befc^roert mit füßer Beute viebet;

€s legt ber Blumen Balfam nieber,

Unb füllt bie §eüen an, bic es ba3u befiellt:

So pflegen £eip3igs rege (Saffcn

Dreymal im "^aiite ftdj befc^äfftigt feljn 3U laffen.

Wo bin xdf? 3etgt fidj Deutferlaub mir?

Sei} idf pannonien unb 2I(^mets roeite Staaten?

3a! Siebenbürgen unb Sarmaten.

Unb Stambols Bürger Ijanbeln Ijicr.

Jtrmenien fd^irft Käufer Ijer:

Die aus bem Zlemafirom unb aus ber Düna trinfen,

(Erfdyeinen auf ber Krämer lüinfen;

3l}r weiter IDagen roirb pon taufenb £aflen ^dfwer.

Der Dan unb Sc^roeb im raul^en tlorben

3<» Donau, Hinein unb ITTayu ftnb £eip3ig 3insbar roorben.

Zlodf mehr! aud; IDeisljeit fteljt l^ier feil,

IHercnr oerljanbelt fie in ITliülonen Bogen,

2IpoUo felbfi fdmmt I}erge3ogen,

Unb paUas nimmt am l7anbel (Ctjeil ufn>."
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voitb in einer, ^709 crfcfjienenen ,furi^en Uadfudft Don öer Staöt

Ceipsig* alfo gefdjilöert: „3" it?rem äujferlidjen Umgange ftnb

fie artig un6 Iföflid}, in Kleföung propre, in 6er Stellung öes

Ccibcs I^urtig unö gefdjicft. 3t?r Perftanö ift wol}l epolirt.

Durc^ 6ie ^anölung un6 <£rfal^rung werben fie roü^ig gemalt.

Unö iDcil abfonberIi(^ fo piel berüt^mte HTänner auf 6er Uni«

Derfttät 5U 2(usübung 6e5 Perftan6es genügfam Gelegenheit

geben: fo fteljet man aud^, 6afs fte ftd? auf allerl?an6 nü^Iidje

IDiffenfc^aften legen, obfd^on es iljre profeffton nidjt oon i^nen

erfor6ert. ZHit einem IDorte: ^öffligfeit un6 guter Perftan6

I^aben bey einem €eip$iger gleid^fam il^re beftän6ige UDoIjnung

genommen/' Xleb^n 6en Ijier anerfannten Dorsügen bel^aupteten

ftc^ aber aud) an6ere €igenfc^aften im U)efen 6er Berootjner

Ceipjigs. ^u allen '^al}tts^dUn gleid^ r>ergnügungfüd?tig, liefen

^e (üor allem natürlid? 6ie ^erren 5tu6enten un6 il?r 2tnl?ang)

6as <ßeI6 rollen; un6 faft mo6em grofftäbtifd? gieng es 6amals

in ,KIein Paris' namentlid? im IDinter 5U, n?äl?ren6 6ef[en

Dauer nidjt nur 6as etroas äuferlid^ betriebene gefellfd?aftlid>e

Ceben l^oci^ aufwogte, fon6ern aud^ 6as Sd?Iittfd?ul?Iaufen un6

Sdjlittenfal^ren nal^e5u fportmäfig betrieben tDur6e. 3" einem

,5^i«iben', 6a5 ©ottfd?e6 \72^ im Houember namens 6er

,6eutfd?üben6en poetifd^en (ßefellfdjaff 6em 3wriften 3<^^- 3^^^^
DornfeI6 tDi6mete, fpielt er offenbar auf 6iefe U)interneigung

6er Ceipsigcr an, n?enn er (®e6. I, ^^05) fagt:

„Hod^ eins, bcr crfie Schnee fjat in vexwidfnet Zladfi,

Die tjartcn gelber njei§, bie Straßen lidft gemacht.

So fd^eint bet f^immcl fclbfi burc^ feine Silberffotfen,

Das Dolf ber gan3en Stabt 3U eurer £uji 3H lorfcn."

Das 5ta6tDÖlfd?en lief fidf gern ju folc^er „Cuft'' iodzn;

nodf im ^ebruar \755 fdjreibt ein C^ronift, 6afs man „öfters

roegen !lingen6er SdjeUen um \\ Ui)v nodf nidjt 3ur Hu^e

fommcn'' fönne; un6 er fügt I?in5u: „<Db es nun aber allemal

in 6en Beuteln 6er fa^ren6en eben fo flinget, fte^et 6a^in/'

2tIfo: man freute ftd) 6es Cebens, o^ne ftc^ nadj 6er Decfe 5U

^eden; man gab Ieid)tgefinnt aus, meil es nie an Gelegenheiten,

ein5une^men, fehlte. Dafür, loie freiließ aud? für 6ie ftetig an«
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roac^fcnöc tCcucrung aller Cebensmittcl forgten fc^on 6ie ^rcmöeti,

öencn 6amals nicfjt meniger als 87 (ßaftl^öfc in bei Stabt" unb

\6 in 6cn Porftäötcn 5ur Verfügung ftanbcn. Unb mcnn auc^

bic IDirte bcr sal^lreid^en Pcrgnügungsgärten 5U Jtnfang bes

^8. 3al?r^unbcrts bas Untcrljaltungbcbürfnis ber Bemot^ner

unb ^rcmbcn offenbar 5U ifod} anfd^lugcn (auf je ^000 Köpfe

fam bamals ein, bem öffentlichen Sommeroergnügen gen>ibmeter

Biergarten), fo bafs bie ^ai}{ biefer Stätten ber Cuft 5U Einfang

ber 5n?an5iger 3al?re auf 2\ I^inabfanf: fo 5eugtcn bod^ auc^

biefe Cofale in l^erbinbung mit bm Dielen Bier« unb IDein«

fdjdnfen' bapon, bafs Ceip5ig ein redjt luftiges iHeufd^cntjäuflein

beiderbergte, in beffen ZHitte ftd?s gar oergnüglid? leben lief.

^inter biefcm ebenfo leichtlebigen ujic tüd^tigen unb betrieb-

famen, pon einer unbulbfamen (ßeiftlidjfeit forgfältig gegängelten

Pölfc^en aber ftanb eine (Sruppe pon (Selel^rten, bie, foroeit fie

nicijt ber ©rtl^oboyie perfallen, ober in bie, fpäter pon (ßottfcfjcb

fo laut gegeißelte geleljrte Crägl^eit perfunfcn n?aren, njiffcnfd^aftlic^

fe^r ernft arbeiteten unb einen feftgefdjloffenen Kreis bilbeten, ber

für alle, bic nidjt 5ur ,<5ilbe' geljörten, unsugänglic^ blieb,

^ür bas ^aupt biefer (ßelelprtcnrepublif, in ber bic fteifen formen

ber mittelalterlichen ^od^fd^ulpcrfaffung ftrcng gelautet »urben,

butfte ber Königlici? Polnifcfje unb Kurfürftlicfj Säd^fifd^c Hat,

f^of^iftoriograp^, KoUegiat bes großen ^ürftenfollegs unb ITTit«

^ Die beliebteften biefer (Saftt^öfe tparen : Der tpeige £ön>e, bas wei^e

Sofs, bas braune Hofs, bcr fdpiparse Bär, bcr f(^tpar3C 8orf, bas fc^roarsc

Hinb, bas f(^n>ar3C Kreu3, bcr golbcnc 21blcr, bcr golbcne Sär, bic golbene

Cule, bic golbcnc (Sans, bcr golbcnc £^afc, ber golbcnc 2Inn, bas golbcne

Beil, bic golbcnc (Slocfc, bic golbcnc f^anb, bcr golbcne l7clm, bas golbcnc

l7cr3, bas golbcnc ^orn, ber golbcnc Biut, bcr golbcnc ITTann, bic golbcnc

Krone, bcr golbcnc Hing, bic golbcne Hofe, bas golbcnc 5(^tff, bas golbcne

Sieb, ber blaue (Engel, bcr blaue ^ec^t, bcr graue IPoIf, bas grüne Sd^ilb,

bie grüne Canne, ber rote 2Iblcr, ber rote f?irfd?, ber rote Krebs, bcr rote

Uwe, ber rote 0<^fe, ber rote Stiefel, bcr roilbe Hlann, bas €intjorn, bcr

pdifan, ber Seaman, ber IDalfifc^, bic Säge, bas Poftljorn unb ber poftfiaU.

' Das Kaffecljauslebcn jianb noc^ in feinen 2Infängen; es bcf(^ränfte

fi<^ auf 7 fleine Kaffcefc^änfcn ; unb Konbitorcien in unfercm Sinne f(^eint

es bamals in £cip3ig noc^ nit^t gegeben 3U haben.
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4ltc6 6cr Köniölid^cn 5o5ictat $u £onbon, ^olfann Burf^arö

ZHencfc gelten, bei feit ^7^3 im eigenen, am HifoIai'Kird^^of

gelegenen, ^aufe rool^nte; unb ein &lixdsfaU. erften Hanges wat

es für 6en, üon feinem ^reunbc Bayer sunädjft mit feinem

Bruöer ^einrid? an ben aus ^Ijorn ftammenben ®efc^idjtforf<^er

3. 3- ^Ttascou gerpiefencn jungen ®ottfd?eb, bafs er, r>on

Bayer unb IHascou empfot^Ien, ujenigc Wod}en nad} feiner 2tn»

fünft in Ceipjig 5U bem in gan3 Deutfd^Ianb berühmten, in ber

„Hefiben5 aller freyen Künfte unb XDiffenfd^aften"^ eine aufer»

orbentlidje DorsugsfteUung geniefenben C^renoorfi^enben ber

,Deutfd?übenben poetifd^en ®efellfd?aft' unb Herausgeber ber

,Acta Eruditorum', in Be$iel?ung treten burfte.

Xdende war \67^, am 8. 2lpril in €eip5ig geboren, als

(foDicI man n>eif ) einsiger Solpn 0tto ZTtencf es, bes Begrünbcrs

ber ,Acta Eruditonim', ber \707 als Profeffor ber pi^ilofopl^ie

unb ZTtoral ftarb. ITtit \7 ^aifxen be5og 3<'^^"" Burfl^arb bie

^odf^dfuie ber Vatet^tabt; Ijöxte sunddjft pl^ilofop^ifdje KoUegia,

tDurbe mit \8 ^a\:fzen Baccalaureus philosophiae, mit 20 '^al:ittn

ZTXagifter unb Ijabilitirte ftc^ ^69^ auf bem pl^ilofop^ifc^en

Katt^eber. ^mei '^a^ve lang trieb er bann nod} ernfte tI^eoIogif(^e

Stubien unb bilbete fxd} nebenbei, als tHitglieb ber ,üertrauten

Hebnergefellfd^aft', 5um lateinifcben Hebner aus, als ber er fpäter

in fo ^oifem Ztnfe^en bei ben ^unftgenoffen ^tanb. Das 3^^^^

^698 führte it^n nad) f^ollanb, ^ranfreidj unb (£nglanb, tt»o er

faft alle Ijerüorragenben ®eifter feiner ^eit, unter il^nen por allen

Bayle unb Bentley, perfönli(^ fennen lernte. 3" €nglanb

jumal bereitete ^df bie grofe IDanblung Dor, bie il^n ber Cl^eologie

unb ptjilofopljie abtoenbig madjen unb ber ©ef(^ic^te 5ufü^ren

foUte. ^toar lief er fic^ in £onbon nodf einmal als öffentlicher

Prebiger t^oren; aber nad? €eip5ig 5urücfgefeiert, legte er bcn

Calar unb bas ZTtagifterium enbgültig nieber unb übernahm

\699/ <i" Stelle bes in ben Hu^eftanb getretenen ftaatsrc<^tlid?en

^iflorifers (D. Hed?enberg, bie orbentlid^e ^iftorifd^e profeffur.

<ßef(^id?te, 5umal €itterärgefd?id?te, blieb fortan bas (ßebiet, bem

8 5o nennt (Sottft^cb it^o in feiner Hebe anf bie Suc^brnderfnnft

.bas „geletjrte pici§atljen" ((Scb. I, ^^33).

ntidftl, (Sotifd?eb L g
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er feine Kraft nal?C5U ausfd^lieflidj roibmcte; unb tocnn er als

(ßefd?id?tfd?reiber aud} n\d}ts eigentlid? ^erüorragcnöes leiftcte

un6 nur in einigen fleincrcn lateinifcfj gefdjriebenen, poriDiegenb

ardjdologifdjen itrbeiten fld^ als einen ZHeiftcr öes Dortrags un6^

fd^ücfjternen Bal^nbrecfjer einer öeutfdjen (ßefdjidjtfdjreibefunft

bemäl^rte: fo roirfte er bod} burdj fein unabl^dngiges Eintreten

für freil^eitlid^e 3^^^" oielfadj ir>ol?Itätig. (Europäifd^e Berül^mt»

Mt errang er 6urdj feine, \7\5 unb \7^5 erfdjienenen, oon

rürffid^tlofcr IDal^rl^citliebe befeciten, alle Sdjeingelel^rfamfeit,

allen gelet^rten Dünfel, alle Kleinfrdmerei mittclmdfiger ptjilo»

logen un6 pi}iIofopI?en, öie 2tufgeblafenl?eit öer Persmadjer un^

öie ^älfcbungen öer ©efdjid^tfd^reiber, öie ©efe^Derörel^ung öer

Kcd|tsfunöigen unö öie I^eudjlerifdjen Polfsüeröummungsfünfle

öer Cl^eologen gcifeinöcn Heben ,De charlataneria eruditorum'^

öie in faft alle curopäifdjen Spradjen, öreinml fogar ins Deutfdjc,

überfe^t tDuröen. Hidjt toeniger beöeutfam n?aren anöere Heöen

unö llbl;anölungen, fo: ,De gravitate eruditorum' (\7\7) —
,De praecipuis rei litterariae hoc tempore impedimentis' (\72^)

unö ,De oidgiiie et causis bellonim inter eruditos* (\725);

in öcnen er öie falfd^e ^eierlidjfeit öer Perücfcnträger branö»

mar!te, öen ZHangel an funftftnnigen unö funftoerftänöigen

dürften in <£uropa beflagte unö mit befonöerer Sd^onunglofigfeit

öie fedjs lDur5eIn aller geleierten Streitigfeiten auföecfte. Der«

öient mad^te er fid? ferner öurd? fein grofes SammeltDerf

jScriptores rerum Germanicanim*; por allem jeöodj öurdj öie

^ortfütjrung öer ,Acta Eruditorum' unö Begrünöung öer Ceip»

5iger .Heuen Leitung üon geleierten Sad^en' (\7\5). 2lls Heraus-

geber öiefer ^eitfdjriften leiftete er jmcifeUos fein Beftes. Panf

feiner G)oteIl?abenöleeit ' öurfte er fid^ eine fel^r unabijängige

(ßefinnung beroal^ren; unö u>enn er es natürlid? audj nie toagte,

lebenöen öeutfdjcn dürften öie tDal^rleeit 5U fagen: fo lief er jtc^

öoc^ roenigftens öie XHütee nidjt ceröricfen, aus allen (£den unö

IDinfeln öer ©cfc^id^te Beifpiele fürftlidjer ^rereltaten, fürftlidjer

• (Er befa§ nidjt nur, iPte ft^on crtoäl^nt, fein eigenes f)aus fonbern

audf bas Htttergut (S5rni^ bei £eip3ig; unb feine Coc^ter n^urbe bie Stamm»

mutter ber fädjfifc^en ^reifierrn ron £)ol}cntljaI.
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<ßen>iffcn« unb ^udjtloftgfcit 5ufammen5utragen, pon benen öcr,

fein tanb 5erftü<felnöc, unb öic bcftcn '^uq^tnbhäfte feines Polfes

üerfd^ad^emöe, Kurfürft ^riebridj Zluguft^® fel^r oiel t^ätte lernen

fönnen, ipenn er für bergleid^en überl^aupt sugänglid? getoefen märe.

3" b^t Heigung, fxd} auf allen Gebieten um5uf<i?auen un6 über

alles itjm beöeutfam Sd^einenöc fleine 2luffä^e (leiöer ftets in

lateinifd^er Sprad^e, öie er meifterlidj ^anöljabte) 5U fdjreiben,

erinnert er an Cidjtenberg, 6er überl^aupt üiel Berübrungpunfte

mit i^m t^at. Seit bem 3al^re \702 glüc!lid? mit einer Codjter

bes reidjen Budjijänblers 3^^- ^riebrid? ©lebitfd? oerl^eiratet,

ftarb er \732 am \. 2(pril; unb feinem Sol?n ®tto, bem fein=

finnigen 3uriften, fiel bie ^ortfütjrung ber ,Acta Eruditorum*

511, bie erft gegen bas (Enbe bes \8. 3<it?i^unberts 3U erfc^einen

aufhörten.

3n 3<>^^"" Burfl?arb ZHencfe ftellt ftd? uns bas Bilb bes

bcutfc^en ©elel^rten jener nod} redjt „mittelalterlichen" ^txt in

feiner fdjönften DoUenbung bar. Sein ©eift mar von I^eiterer

Klarl^eit; feine tiefe Bilbung oielfeitig unb üon nal?e3u funftroller

(Einljeitlidjfeit. Seine Porlicbe für altflafftfdjc Cittcratur madjte

it?n nidjt gleidjgültig gegen bie geiftigen Beftrebungen ber ^eit»

unb Canbesgenoffen ; feine ZTTeifterfd^aft in ber Beljanblung ber

lateinifd^en Sdjrift unb "Rebe Ijinberte il^n nic^t, ber beutfd^en

ZHutterfprad^e, bie er felbft faum beffer, als etwa Cljomaftus

unb Ceibnis 5U fd^reiben oerftanb, namentlich in feinen ^eit«

fd^riften mertüoUfte, roenn aud} nur auf einen engen "Kreis be»

fd^ränfte, Dienfte 5U leiften. Seiner 5UDerIäffigen ©elel^rfamfcit

voat eine ^einbfd^aft gegen alles pebantifd^e (ßelet^rtenmefen ge»

fcUt. (Dhvooi er bie Porsüge fransöftfd^en unb 5umal englifd^en

Cebcns unb IDirfens nad? i^rem gan5en lüerte 5U fdjä^en rouffte:

fo mar er bodi ein treuer, einftd^tooller ^reunb guter beutfd^er

Tlvt, ber feinem politifdjen ^ran5ofenl^afs mol auc^ einmal bie

'0 Wie Sotttgcr in feiner (Scfc^tc^tc Kurfac^fens (11, S'is) berichtet,

trieb btcfcr, bcn ITTufen in mancher Besicljnng fjolbgcftnnte, ^ür^ ben

irtcnfd?cnt)anbcl im größten IHa^ftabe. '^m 3atjre ^?07 allein cerfauftc et

9000 3nm Ptenft gcpreffte £anbesfinber für ettoa \ Va iritütonen Caler an

bie Htcberlanbe.

8*
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^ügel fd^icfcn lief. €r wat überscustcr ItTonard^ifl unb sugleic^

ein XtXann pon freier politifdjer <5cftnnung, 5U ber er fxdf bc»

fonöers in Cnglanö ersogcn l^attc. Sein Karafter mar fanft,

befc^ciben un6 neiMos. (£r liebte es, im ftiUen n)oI?I 5U tun;

unö feine Religiofttdt mar ebenfo edjt toie frieöfertig. ^öl?er als

alles anbere ftanb it?m fein Cel^rberuf; un6 menn es galt, 6er

^od)fdjule feiner Paterftaöt 6ie dufere lDür6e 5U ftdjern unö 5U

mehren, fo fc^recftc er felbft Dor 2ibfon6erlid?feiten nid)t surücf.

21 Is it^m ^7\5 5um ^weiten lUak bas Heftorat übertragen

tDuröe, fe^te er es burd?, bafs bie Stabtfolbatcn il^n mit bem

(ßeipeljr grüftcn. €r toar vooi nid?t gan5 oljne gelehrte ^eier»

lid^fett, aber sugleic^ ein launiger, feinfmniger (ßefellfd^after;

I^ielt gern, menn audj ol^ne befonbern Prunf, ^aus, unb crtries

ftc^ nic^t nur in feiner glücflid^en €l?e als ein ritterlid^er Jreunb

bes iDeiblid^en ©efd?led?tes. 2lUes in allem barf man feinem

Biograpl^en Creitfd^fe vooi Hedjt geben, menn er in il^m „ben

üielfeitigften, ben am meiften mit bem Ceben oertrauten unb

ins Ceben u>irfenben, unb gefd^madoollften unter feinen ^eit«

genoffen" erblicft unb behauptet, bafs IHencfes „Perbienfte,

namentlid? fein ujeltausgreifenbes IDirfen für bas 3öurnalrDefen

il^m bey allen Denen ein 2lnbenfen ftdjern, bie nid?t fo blöbfic^tig

ftnb, bey Betrad^tung DoUenbeter lDer!c bas 5U oerfennen, n>as

5u i^rer Dollenbung mitgel^olfen."

Diefer grofe ®elel^rte n?ar aber in feinen ITTufeftunben

jugleidj aud? Didjter; unb als pi^ilanber üon ber £inbe l?at

er feine ZHitroelt fo pielfad? gefeffelt, bafs es ber Had^ipelt

nic^t gan3 unroürbig feyn bürftc, ftd? aud? einmal mit biefer

Seite ber ZHencfifdjen Cebensarbeit 3U befd^äftigen. tEreitfdjfe

meint 5n>ar: „Die €fiften5 feiner (ßebid)te" fey für ZHencfe „Don

um fo größerer Bebeutung, je roeniger biefelben an unb für fic^

bebeuten"; aber „loenig 5U bebeuten" l^aben ja meiftens audj

folc^e (ßebidjte, benen man in ben Citteraturgcfd^idjten nadj n?ie

üor i^ren pia^ einrdumt; unb (RebxdfU eines Ijeroorragenben

ZHanncs, bie 5U iljrer ^eit pon allen urteilsfäl^igen Köpfen

gefc^ä^t rourben, muffen immerf^in einen nid?t getröt^nlidjen

IDert für bie ^eitgenoffen geljabt l^aben. Kein (geringerer als
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^ottfd^eö fcll)|f Itc^ berm audj 6em 5eitgcnöfftfdjen Urteil an öer

Bal^rc 6cs (Entfdjiafcnen (\732) fel^r bereötc XDortc. (£r rül^mtc

6ie üorbilMid^c Bedeutung öer „nad? bem ZTtuftcr öcr Hatur"

gefungcnen £ie6cr un6 lief fid}, nad} tüv^cx Sdfilbetung, bes

Ciefftanöes 6er beutfdjen, 5umal 6er fädjjtfdjen Cyrif in 6cn, 5cm

2luftretcn p^ilanöers Dor^ergel?en6cn ^al}v^ei}\\kn, alfo oernel^men:

„^tcr iitics pi{tlanbcrs Scitenfpicl

Den lUei^ner'inufcn neue We^e;

Sein Kid ncrlieg btc alten Stege,

Parauf man fonft aus 3rTtf?UTn fiel.

Dernunft unb lOatjrljett unb ZTatur

€ntbc(ftcn 3^"^ ^i^ rechte Spur,

Den iDatjrcn pinbus 3U crftcigcn:

€r fang, unb £etp5tg tjörte 3U;

Darauf gicng Rieglet auc^ 3ur Hulj,

Unb Ite§ bic toilben Seiten fd^rocigcn.

Q?ic feljr tjat ftc^ (Sefc^macf unb Wi^
Zlad^ Seinen ITTuficrn nic^t geläutert!

lüie roarb nic^t pijiluris ertjettcrt.

Der beutfdjen ITtufen fd^önfter Si^!

Die Spree ftunb ftiü, als Kani^ fang,

Unb als ftd/ Keffers reiner Klang

Um itjre ftiücn Ufer regte;

Die ®bcr lobte ZTcutird^s Son;

Unb HTctgen pries nur feinen Sotjn,

Der alles burc^ Sein £teb berocgte.

Balb roar (Er, roie bort '^nvenal,

(Ein fircngcr Hidjtcr böfer Sitten;

Salb, ti>tc ©tDcnus bey bcn dritten,

Durc^ Sd?cr3 unb Sal3 ein UTartial.

2In §ärtlic^feit roar (Er CatuU,

2In 2tnmuttj fü§er als 2;ibull,

Unb als ©rib in ßclbcnfcbreiben;

Doc^ wenn (Er 2Iffapt|s f^ärfc nol^m

Unb gar auf §ions £^5tjen fam,

Schien 2lffapl} felbfi cnt3Ücft 3U bleiben.

Hun folgten it}m Dtel anbre nadj,

llei(^cn Crieb 3um Dichten fpürtenDie gleichen
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Unb fo n>arb audf bte§ beutfd^e (£t^or

gur loaljren Ptd^tfunfi angeleitet uftp."

€s !ann I^icr natürlid? nid^t meine Zlbfidjt feyn, umftdnMid^

auf 6en Did^ter ZHencfc cin5U9eI?en; nur fopiel fcy ern?äl?nt, 6afs

öte (bcbxdfte pt^ilanbers einen treuen Spiegel 6er bamals auf

beutfd^em Boben !?errfd?cn6en Unfelbftdnbigfeit bilöen. Die

meiften Stücfe fin6 nämlidj Übertragungen; un6 es fel^It in feiner

ber rcrfd^ieöencn Sammlungen an genauen eingaben, 6cr grie»

c^ifd^en, latcinifdjcn, fran5Öfifd?en, cnglifd^en unb italienifd^en

Quellen, benen bie „poetifdjcn €rfinbungen" entlet^nt ftnb. TXodf

bemerfensnjertcr ift es, bafs alle biefe bcutfd? feyn foüenben

(ßebid^te gerabe fo reidjlid? mit ^rembujörtern burdjfe^t ftnb,

lüie ettDa bie „beutfd^e" profa eines Cl^omaftus unb anberer

„beutfd^er Sfribenten" jener ,5^it. ZHitlDorten roie: abandonircn,

acceptiren, Accuratesse, aestimiren, Affeetation, affrontiren,

agreable, allarmiren, allegiren, Ambassadeur, Ambition,

annectiren, appliciren, armiren, authentique, calculiren,

canailleux, capable, Caressen, cassiren, changiren, charmant,

charmiren, citiren, commode, communiciren, concipiren,

condamnieren, Condition, Conduite, conferiren, Confident,

Consorte, contrair (gern als Heim auf „l?er" perroenbet), contri-

buiren, Contribution, Contrepart, conveniren, Courtisan,

courtisiren, criminaliter, curios, debauchante, declariren,

dementiren, demoliren, desperiren, discuriren, divertiren,

ediren, effectuiren, Entro, Equippage (für Zlusftattung), Excesse,

expression, exprimiren, extra, Extraction, Faiblesse, Faute,

Fiction, fingiren, flattiren, formiren, galante, Galanterie,

en general, imitiren, Inclination, incliniren, informiren,

ingeniös, interessirt, jaloux, judicircn, Meditation, menagiren,

meritiren, mocquiren, moderat, monströs, naturel, Obligation,

obligiren, observiren, opponiren, Ornat, Pardon, pardonniren,

pariren, parUren, Parole, partagiren, particulier, pauvre,

paysan, picquant, picquiren, prätendiren, Profil, promoviren,

public, qualificiren, rangiren, raisonniren, remarquable,

Kemarquen, repräsentiren, Reserve, reservircn, Ressentiment,

reossiren, revengiren, ridicul, Satisfaction, secundiren,
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touchant, touchiren, Trait, veritable, vertircn, Vocation,

voltigiren u. a. m. tt>ir5 bei jcbcr ^elcgcnt^ctt Staat gemacht;

un6 CS ift fclbftperflänbltd}, bafs lanbläuftge ^rembrüörtcr tüie:

Absurdität, Affect, affectiren, Bagatelle, Concept, confir-

miren, Declaration, delicat, Esprit, Ignorant, ignorircn,

illuminircTi, indifferent, Invention, Portrait, practiciren,

Praesent, quittiren, Raison, recitiren, recommandircn, refe-

riren, Rendez-vous, Renommee, Sentenz, spendircn, Version

u. bgl. m. ntd^t fcl^Icn. Die Dersfpradje ift, tro^ aller ^rem5=

tDÖrter, meiftcns I^art unb ungelenf; unb an IDenbungen, bie

uns Ijeute ein Cdd^eln abnötigen, ift nirgenb ein IHangcI. ZTtit

einem IDorte: Die ITl en(Jifd?en ©cbid^te ftel^en fo 5iemli(^ auf

gleid^er ^öl?e mit bzn beffern lyrifdjen V^t\ud}^n aller feiner

^citgenoffen; jte liabzn weniger Sd^rDung, als dwa bie ©ebidjte

von I^ofmannstpalbau, unb toeniger €mpftnbung als bie beften

^ebidjte üon ^lemming, ZceuÜrd? unb ©üntl^er: aber in Be=

5iel?ung auf Vortrag unb fünftlerifcf^e TXiad^t, ift er ben beften

Did^tern aus ber ^eit Dor bem 2luftreten (Sottfdjebs nabe5U

ebenbürtig. Hur in feiner, Don il^m felbft eingeftanbenen, Zcad?»

atjmung ^ofmannsn^albaus ift er bem Porbilbe, gefd}ma(fDolIer

IDeife, nidjt gan5 gleid^ gefommen. 2lIIerbings fet^It es auc^

bei il?m nid^t an „piel unrid^tigen (ßebancfen, fo bie ^ran^ofcn

Oalimatias unb bie €nglänber Nonsense 5U nennen p^egen",

5U bcren Perbefferung es il?m „fo wol}\ an bem IPillen als an

ber ^eit ermangelt" I^atte; fein rul?iger ©elel^rtenfopf aber

l}inberte it?n baran, biefen Galimatias ins ®rof e roadjfen 5U

laffen. So madjen feine ©ebidjte, tro^ aller tttdngcl unb 5eit»

gemäfen Seltfamfeiten, einen perl^dltnismäfig guten (£inbru<f;

einige r»on ii^nen bürfcn fogar für anmutig gelten. 3n ben

Dielen ^od?3eitgebid?ten I?errfd)t mand^mal eine freunblidje £aune

Dor, bie gelegentlid? einen ^ug üon altpäterlidjer C^eid^tfertigfett

auftreift; eine Heigung, mit Dingen 5U fpielen, benen mir I^eut»

jutage nidjt gern in gebrucften Büdjern begegnen; eine tjarmlofe

Unsüdjtigfeit oI?ne Verfolgung nieberer 2lbftd?ten. Die un=

befangene ^reube an ben Hatürlid? feiten bes €iebelebens wav

ia jener ^eit eigentümlidj; unb roenn audj ber fransöfifd^ß
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(Cin^ufs I^icr vielfad} tptrffam gcrocfcn ift: fo öarf bodf öcir

ZHcncfifd^cn ©cöidjten, im (ßcgcnfa^ 5U bencn anbetet 3eit«

genöfflfd^er, jumal fäd^ftfd^ct Cyrifer, im allgemeinen nadj.

getül^mt toetben, 5afs jte bas HnftanösgefüI^I nie cigentlid^

petle^en.

<£in (ßefammtutteil übet 5iefe (0e6idjte liefe fxd}, Dom
gefdjidjtlid^en Stanbpunh aus, mit tDcnigcn lüotten Dielleidjt fo

geben: fcinftnnige, in 6et tt^ten ^eit, b. Ij. um ^700, füt Mc

meifnifd^en Did^tct lonangebenb roitfcnbe, potroiegenö an

®pi^ unb Vad} gefdjultc ZUitlciufetlYtif, mit 3epor5ugung

bes Cel^rl^aftcn unb Satitifd^cn. KatuU, B)ota5 unö Boileau im

(ßemanöe 6es öeutfd^en, ftembfpradjlid? beflecften Petücfcnftils.

3d? tjabe mit ^tbftdjt bev geiftigen perfön lidjfeit Vficndcs

eine gröfere ^ufmetffam!eit gefd^enh, als es 5er ^mecf meines

IDettes ju üerlangen fc^eint. Denn (ßottfdjebs €intteten in ben

gefellfd^aftlidjcn Kteis biefes auferorbentlidjen, ftaatlicf|e, afabe-

mifdje unb allgemein litterarifdje €I?rcn in [\d} Deteinigenben,

ZTTannes u?ar nidjt nur duferlid? von ber gröften Bcbeutung

füt ben jungen oftpreu^ifd?en IHagiftct; es oeranlaffte il?n aud?

pielfad>, in geiftiger Besiet^ung ftd? an bcn fel^t riet älteten

ftanbesgenöfjtfd^en Sd^irmJ^etrn an5ufd?Iiefen, unb auf biefe IDeife

fdjon ftül?5eitig feinen eigenen Befttebungen eine tedjt geu)id}tDoII

beftimmte (ßültigfeit 5U oetfdjaffen.

3c^t aber mirb es Dor allem nötig feyn, uns bie Cage,

in bie <5ottfd?eb burd? feine felbftroillige Überfiebelung nad^

£eip5ig (ojoljin aud? ber bamals ad?tunbbreifigjdl?rige 3oI?ann
Sebaftian Badj, als bürftig befolbeter liantor ber tEtjomas«

fd^ulc, por fursem berufen roorben war) perfekt ujurbe, 5U pet«

gcgenrodttigen ; uns batübet flat 5U roetben, in roeldjen Pet»

Ijältniffen (ßottfd^eb innetlid? unb aufetlid? 5U bet neuen ^eimat

ftanb, pon bev aus et feine gtofartige nationaI«rcformatotifd?e

Cebenstätigfeit beginnen unb poUenben foUte.

Dafs et nidjl aufs (ßetaterool nad? teipsig „geflüdjtet" ipat,

tft ol?ne roeitetes felbftpetftänblid). (Es gab bamals feine anbete

Stabt in Deutfd^Ianb, pon bet aus ein eljtgcisiget, fidj 5U tcfot«

matorifd^ei 2itbeit betufcn fü^Ienbet SdjtiftftcUet ctmas R<d?tes
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ipirfen, i>on 6cfaiis er I^offen fonnte, in gan5 Dcutfd^Ianö geijört

$u mcrbcn. Sie £)od?fd)uIfta6t braudjte er, um 6ie £aufbal?n

öes ^od^fdjutleljrers eiTi5ufd?Iagen, auf öie piel, ir>enn nidjt nat^CjU

alles, für il^n anfam. Denn ein frei lebcnöer, nid^t jum afabe^

mifdjen ,3au' gef^örenöer Scfjriftfteller roäre auferftanöe ge»

roefen, eine mafgebenöe Stellung 5U erringen, Heformen irgend

welcher Tlvt öurd?5ufe^en; aud} entfpradj 6ie Cel^rtätigfeit burdj»

aus feiner Heigung. ZITinöeftens ebenfo nötig roar il^m bie

£)od?burg 6es BudjI^anbels : roeil er nidjt nur 2(faöemifer, fonöern

aud^ Sdjriftfteller, 6ie Sd}tanhn 6er ^ele^rten3unft 5urd?bredjenber

Polfsaufflärer feyn tuollte; roeil il^m nur r»on 6iefer ^odjburg au&

ein perljdltnismä^ig mül^elofer Überblicf über bas gan3c geiftige

Ceben in Deutfdjianb ermöglicht roerben; roeil er nur in it^rer

ZHittc eine beffere ^eftaltung feiner gan5 fümmerlicben Per=

mögcnsperljältniffe er5ielen fonnte. Denn 5U einer leiblidjen,

über 6ie üblidjen (ßelel^rteneinfünfte Ijinausreidjenben IPoI^II^abenö«

^eit muffle er es bringen; foüte er nidjt, tro^ allebem, bod} nur

eine menig ein^ufsreid^e perfonlidjfeit bleiben. IDar es aus

Mefen ©rünben allein fd)on gan5 natürlid}, bafs er nadj €eip5ig

überjtebcite, wo er allen für ilpn unerfüllbar geworbenen ^ipangs'

perpf[id?tungen, toeldje ben eljemaligen 2llumnus an bcn preufi"^

fdjen Staat, insbcfonbere an bie engere ^eimat fnüpften, entrücft

blieb — fo famen ^roei anbere Hmftänbe ba3u, roeldjc itjn oer»

anlaffen mufften, €eip3ig 5U n>ät?Ien, auc^ roenn es nodf eine

3U)eite, iljm gleid) günftige Cebensbebingungen bietenbe, Stabt in

Deutfd^Ianb gegeben I^ätte: er fonnte ujidjtige €mpfel?lungen

an ben, ndd)ft IDoIf, berüt^mteften ®elel?rten unb einftufsreidjfteit

Leiter ber rotd^tigften ®elcl?rten3eitungen erl^alten unb jugleid?

ftd? bes Umganges mit einem if?m freunbfdjaftlic^ geftnnten

Petter, bem jüngeren Sol^ne feines por ^we\ 'J^ai}^^l|nUn üer=

ftorbenen Cieblingsoljeims 3oI?ann, bcs 2tr3tes unb Haturforfdjers,

erfreuen. Cljriftopl^ Bernl^arb ^ottfdjeb fdjeint 3iDar fein

übermäfig begabter aber ein licbensujürbiger ZHenfd} gcroefen 3U.

feyn. (Dbvool anbertljalb 3al?rc älter als 3ol?<J"" Cl^riftopl?,

bc3og er bod? erft \7\5 bie 2(Ibertina, bie if^n nur bis ©ftern

^7\7 feftl^ielt. Seine günftigcn Permögensoerl^ältniffe erlaubten.
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«s i^m, ftd} nadf Ccipsig 5U voenben, wo er feine tl^eologifc^cn

5lu6ien fortfc^te, \72\ am 20. ^ebruar unter ZHencfes Defanat

ZHagifter n>urbe, als Jlngel^öriger öcr pl?iIofopI}ifd?en ^afultät

wenig bcfudjte Porlefungen Ijielt un6 bis gegen 6en 2lusgang

^es 3aljres ^72'^ blieb.

Sei öiefem Pctter fanöen (ßottfdjeö unb fein Bruber

^einrid?, 6er aUeröings fdjon im ^crbft ^72^ €eip3ig mit ^alle

pertaufd^te, 6ic l^eimatlidjc 2Infnüpfung, 6ie in öer ^remöe boppelt

€rfreulid) ipar un6 itjm 6as Sidjeinleben in 6ie neuen Perl^ältniffe

erleid?tern muffte; fo pertraut audj 6en Königsberger pieles in

£cip5ig anmuten mod^te. Denn 6ie ^anbels» un6 Uniperfttätftaöt

an 6er pieife n?ar für 6en ju6itter Pfarrersfoljn feinesipegs eine

pon (ßrun6 aus neue IDelt. 3m (ßegenteil: ©ottfd?e6 fam aus

einer 5ta6t, 6ie in pielen Be5iel?ungen grofe ilt?nlid?!eit mit

€eip5ig l^atte. Uudf in Königsberg bilöeten (ßeleljrte, Sd^rift»

ftcUcr, piclfältig unterriditetc Beamte, Kaufleute, Bud?l?än6ler,

Bud}6ruc!er un6 3n^uftricUc eine 5n?ar nidjt eigentlidj reid^c aber

bod} tüdjtige 0berbepölferung, 6ie, gleid? 6em lUeffcpublifum

un6 einem Ceile 6er ftän6igen Ben?oI?ner €eip3ig5, aus allen

(Teilen 6es Daterlanbes un6 aus 6cr nid?t6eutfd)en ^rcm6e 5U'

fammengefloffen roar. Tludb in Königsberg I^errfdjte ein lebens»

luftiger, faft leidjtftnniger (ßeift, 6cm nur roeniger Zlnmut eignete,

. als man ftc 6cm €eip5iger (ßcfeUfdjaftPcrfel^r nad^rüljmte. Tludf

Königsberg tpar, ipic €cip3ig in ZHei^en, 6er geiftigc un6 ge-'

fd)dftlid)e ZTtittelpunft 6es, 6em Heid^e ferngcrücften aber tro^6em

pon <ßrun6 aus 6eutfd?cn l'(or6oftlan6es. 2lud) in Königsberg

l^atten jal?r3et?ntelang (Drtl^obofic un6 religiöfcr ^reiftnn Ijart

miteinan6er geftritten un6 ftritten nod} lange nad} ©ottfd?e6s

^ludjt miteinan6er fort. 2tud} in Königsberg iparcn 6ie gefdjmacf«

un6 3udjtlofcn ^usfd^reitungen 6cr ^wcittn Sdjlcfifd^cn Did^ter«

fd>ule mädjtig gemefen, bis pietfdj 6em Unroefen mit (Erfolg

entgegentrat. Tlndf in Königsberg mar 6er Kampf gegen 6ie

fdjolaftifd^e pi?ilofopI?ie entbrannt; un6 ein glürflidjcr ^ufall

^attc es gefügt, 6afs, als (ßottfd?c6 . 6ie ^eimat pcrlicf, 6ic

Pl^ilofopljie tDolfs in Königsberg entfd?ei6en6e Siege feierte —
furj: (ßottfdje6, 6er 5U einer treu6eutfd?en (ßefmnung, ju einer
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fd^U^ten, gefe^mäftgen X)td?t» utiö Hcöe!unft, fomi^ 5U Üarcm

Denfen er^og^ene, pon fraftnollftcm, ftol5cftem Ccbens» uni> 3e=

lätigungörangc erfüllte 0ftpreufe, fanö in bcr fäd^jtfdjen ^oc^»

fd^ulftaöt fo piel tt^n unmittelbar 2lnl?eimelnöes oor, 6afs er

ftdj in öer ^remöe fdjnell l^eimifd? fütjlen muffte; n>ie fel^r öiefc

i>em ^remben, un6 5umal feiner garten 5prad?e gegenüber 5U=

nädjft aud? ein fütjles, überlegen=able^nen6es IDefen seigte unb i^n

mer!en lief, öafs es „nidjts leichtes fey, an einem fremben ®rte

empor 5u fommen" (2tusfüt?rl. Hebef. ^^93). IDoI fang er fünf

3a^re fpäter, als er ben tDeg 3ur ^öt^e bereits cor fid? geebnet

fal? unb in ber „frol^en Sinbenftabt" beffere ^reunbe, als er fie

je gel^abt (©ebic^te I, 205), gefunben I^atte:

„Satjft i>n mic^ nic^t frcunbUc^ an?

fjaft bn nidjt, als id} gcfommcn,

midj fo licbrctc^ aufgenommen,

Ba§ id) CS faum fagcn fann?"

— aber ba lagen eben bie ^age ber Ungeroifs^eit unb Sorge

hinter it^m, unb üergeffen maren bie Höte, toeld^e bie erfte ^cit

gebradjt I^atte; ujeld^e ben, immerljin fetjr fc^nell eintrctenben^

€rfoIgen bes jungen Sd^riftftellers gegenüber, bei einer rücfroärts

getDanbten Betradjtung aud? oielleid^t gar nid^t ins ©eroidjt

fallen fonnten. IDoI l^atten bie Stabtpater Königsbergs bem

„gcfiüd^teten" ZTtagifter für fur5e ^rift ein befd?eibenes Stipen«

bium geu)ät}rt; aber man lebte in ber anfprudjooUen fremben«

ftabt ZHeifens ert^eblidj teurer als in ber einfachen ^eimat; unb

fo gab es für ben ftolsen 3üngling genug fd^roere Stunben ber

Hot, an bencn es felbft in fpäteren, befferen Cagen nid^t immer

fel^Ite. Cro^bem lief fxd} ber junge Denfer unb Didjter nidjt

nieberbrüc!en. ^m Gegenteil: er toar feft entfd^Ioffen, ftdj 5U

beljaupten; ben, bas 0ftpreufentum gering fd^ä^enben Sac^fen

eine beffere, ron ^od^ad^tung getragene ZHeinung über bas ferne

Preufenlanb beisubringcn; unb por allem, feinen geiftigen ^äl^ig»

feiten 5um Siege 5U pert^elfen.

Darüber, bafs bas alles nidjt leidet feyn UJÜrbe, burfle er

ftd? allerbings feinen itugenblicf täufdjen; unb tuenn il^m am
<£nbe bas alles boc^ Uid^t tourbe; ujenn ber, nur eben in £eip5ig.
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bcm, auf fein „galantes" Zneifncrtum feljr cingebilbeten (ßrof*

ftäötdjen, warm gciporbene „iluslänöer" fo überrafd?en6 fdjncll

5U (Erfolg unö €inf[ufs fam: fo pcrbanfte er bas, neben fetner

eigenen Od^tigfcit, nid?t 5um rocnigftcn ungeipöl^nlicfjcn ©lücfs»

umftänöen, 6ic er freilief? mit ungetpöljnlidjer (ßefdjicflicfjfeit 5U

»eriDcrten muffte. Hie \^at fid} eben bas VOoxt 6es IHepI^i»

ftopf^eles
'

'

„tüte P(^ Derbicnfi unb (ßlüd oetfettcn.

Das fällt bcn (Eoren niemals ein"

gldn5enöer beroal^rF^eitet als in öen ^al)un, ba 6er junge (ßotl»

fdjcö fidti in öem „frotten pieifatl^en" öen Boben für 6ic ^ufunft

bereitete.

Hun öarf man aber nidjt glauben, öafs ©ottfdjeö, als er

„6ie fdjönen Tlum, voo 6ic fanfte pleifc raufcfjt" betrat, fd?on

genau roufftc, was er moUte; bafs er als ein in f\d} fertiger

ZtTann 6em flar erfannten ^iele 5uftrebte. Dapon fonnte fdjon

bcsl^alb feine Hebe fcyn, tpeil picles oon bem, was im Caufe

6er 3^^*^^ öls ein 5ufammenljängen6es grofes Cebensroerf in

6ie €rfd)einung trat, erft in €eip5ig feine ^eilnel^mung 3U erregen

begann: roie 5. B. 6ic Sd^aubül^ne, 5U 6er er in ©ftpreu^en

nidjt 6ie leifefte Be5ie{?ung unterl^alten, 6ie fein Benjufftfeyn tuol

überhaupt in 6er ^eimat nie aud? nur geftreift l^atte. Wenn
man mit mir annel^mcn mill, 6afs 6cm jungen <0ottfd}e6 ein

bcftimmtes i6ealcs ^icl, neben 6cm realen, fidj unter allen Um«

ftän6en als J)od?fdjullcl?rer un6 Sdjriftftellcr 6urd}3ufc^en, uor»

fd^ujebte, fo fann 6icfcs fein an6eres geupefen fcyn als : (Eintreten

für 6ie 6eutfd?e ujolfifdje pi^ilofopl^ie, 6er in €eip5ig 5um min6eften

ein ujertPoUer un6 einflufsreidjer 5reun6 lebte — un6 (Eintreten

für eine reine 6eutfd?e Spradje, für eine gefcfjmacfpollc, inljalt«

reid?e, 6em 5ud?tlofcn 3"^*^'^^"^^^^^"^ entrücftc Didjtfunft uu6

Sdjriftftellerei. 2tUes an6ere muffte iljm 6ie IDelt erft entgegen-

bringen; un6 feine (ßröfe beftan6 Dor allem 6arin, 6afs er feine

beften, frudjtbarften (ße6anfen Don 6er lebenspoUen tPirflid^fcit

$u empfangen, fein b^ftes tDoUen pon \i}t abijängig 5U madben

lernte; 6afs er, als ein geborener tTaftÜer crften Hanges, 6ie

>i (Sottfdpeb treibt: ZHephiftoptiiles (.Potübungen b. Berebfamfeit*

5. X67).
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Strömungen 5U finbcn toufftc, auf öenen er am ftdjerften unö

f^neüften 5U feinem ^iele gelangen fonnte. Dansei nimmt ^wav

an, 6af5 (ßottfd?ei> fd^on mit 6er 2^ze Don einer beutfdjen ©e=

fammtlitteratur unö mit öer Hbftdjt, eine lilterarifdje Diftatur

5U erringen, nac^ €eip3ig gefommen fey; aber i<h Dermag biefe

IHeinung, öer eine einfeitig=befdjrän!te, roenn audf in ftd) grofe

2tuffaffung Don 6er Cebensarbeit <ßottfd}e6s 5ugrun6e liegt, nic^t

^ teilen. Königsberg mar feinesroegs eine fo littcrarifd^e 5ta6t,

6afs ©ottfd?e6 fid? 6ort fdjon, un6 obenein in fo jungen 3a^ren, 5U

einer foldjen 2Jnfd)auung I^dttc emporringen fönnen. Selbft 6ie

2lnrcgung, 6ie er Don Pietfd? über 6as ^el^Ien eines, 6a5 IDefen

6er Dic^tfunft flarlegen6en, ®efe^budjes empfangen ^atte, fonnte

faum 5U einer fo njeitgreifenöen 3^^^ fül^ren. Icidjt als ein

nadj Diftatur ftreben6er litterarifdjer Hapoleon fam 6er junge

irtagifter nad? Ceip5ig; fon6ern nur als ein IHann, 6er einen

grofen €Fjrgei5 als Sdjriftfteüer I^atte un6 entfd^Ioffen roar, Dom

ITlittelpunfte 6es 6eutfd?en litterarifdjen £ebens aus für 6ie neue

6eutfdjc Pbilofopljie, für 2tufflärung un6 für 6ie unbefd^ränfte

f)errfd?aft feiner geliebten 6eutfc^en Spradje, für eine e6Ic, über

<i)pi^ I?inau5 fortfdjreiten6e Didjlfunft 5U roirfcn'^ — 3a, felbft

12 Paoon, bafs (gottfc^cb feinen 2tufcnttjalt in ictpjig „nur als oor-

nbcrgetjcnb angefeljcn" tjabc, loic felbft nocb (ErnftKro!cr in feiner n)crt=

pollen Stubie ,(5ottfcbcbs 2tnstrttt aus bcr bentfdjen ©efcUfc^aft' (ITtittcilungen

bcr bcutfc^en öefeQfc^aft IX. 23anb, 2. fjcft 5. \2^.) meint, fann gar feine

Hebe feyn; rocnn auc^ (ßottfc^eb noc^ 1728 in einer, bcm Dater geroibmeten

(gfloge, fo tat, als ob er nur njiberrotüig fo lange in £eip5ig geblieben

roäre unb eigentlich 9cf?offt hätte, inncrtjalb eines '!^ai\xe5 roieber in bie

Beimat 3urücffetjren ju fönnen, anfiatt „£^ab unb (gut in frcmber £uft

ertocrben, ein ^rembling lebenb fcyn unb als ein ^rembling fierben" 3n

muffen. Bas roar boc^ nur Porfpiegelung einer Seelenfümmung, bie i|)m

recbt fem lag; bas toar in ber f^auptfac^e nur für bie 3U J^anfe auf

itjn IDartenben beftimmt, bie tljn ja ^72*^ roatjrfcbeinlic^ gar nidjt fort«

gclaffcn, itjm jebcnfaüs feine Unterftü^ung geroäljrt Ijättcn, ujenn er nidjt

eine balbige ^eimfebr in 2lusfi£^t geftellt fjätte. Pas Beimroctj, bas iljn

in fpätcren 3at{ren 3U erfüllen begann, tjatte feinen <Srunb in getpiffcn

»ncrquicflicben Dertjältniffen, bie iljm bas £ebcn in £eip3ig oielfac^ per-

leibcten. Per junge (Sottfc^cb mar mit oollfier Sefonnentjeit nac^ £eip3ig

„gcflüd)tct" unb backte nic^t baxan, roieber in bie (Enge ber E^etmat 3urücf'

jufeljreu; ujas er cielleic^t felbft \>ann nic^t getan Ijatte, roenn es itjm in
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5iefes ^wi'xte J5i«I '<»"" il?"^ «rft i" ^^«ipsiö $^"5 fl^'^ getooröen

fcyn; ba er in Königsberg, n?o bic öcutfdje Sprad^e felbft auf

6er ^od^fd^ulc in €l?ren un6 möglidjft rein geF^alten irurbe'^,

faum eine beutlidjc Dorftellung t»on öer Derujatjrlofung 6er f^eimat«

fpradje un6 pon 6em Ciefflan6e 6es 3eit9enöfftfd?en Sd^rifttums

im „Heidje" gewonnen l^aben fonnte.

Die (ßelegenl^eit, 5U 5eigen, was er als oftpreufifd^er „^rem6»

ling^' njoUte un6 fonnte, fan6 fid? fd^nell. (ßleidj in 6en crften

VOod}m muffte er 6ic tPal^rnct^inung mad^cn, 6afs 6ie am
Pregel öurd? 6en Sd^Iefter nei6ljart rertreten geroefenc Unftnns«

lyrif an 6er pieife gleid^falls blül^te, I^ier aber, com leidjtfertigen

ZHeffctreiben un6 6em überall in 6er Stille n?ud^ern6en f?afs^

(^e^cn 6ie ftarre (Drttjoboyie begünftigt, 3U einer fd^mu^igen

lln5ud?t« un6 fredjen Sd^mät^Iyrif ausgeartet ujar. (Dl^ne 5U

5au6ern 30g er 6esl?alb mutüoU, roenn audj unter 6er Sd?u^6ecfe

eines bcutfdjen perftus, gegen 6iefe, gan3 Ceip3ig überfdjtt>emmen6e

<ßaffen= un6 Hinnfteinlyrif un6 6eren beliebteften Vertreter, 6en

5tu6enten (Eljriftian 5rie6rid? ^enrici (Pican6er), 3U ^eI6e

in einer ,Die Heimfud^t* überfdjriebenen flott gereimten Satire, '*

6ie u>egen il}rer 3ielftdjeren Kraft un6 großen fprad^Iidjen ^^üff^S'

feit fofort 2tuffel^cn erregte, tueil fidj in it^r 5a>eifeIIos ein neues,

felbftdn6iges, eljrlidjes un6 farafteroolles tEalent anfün6igtc.

Sd)on 6ie grofen (ßeftdjtspunfte, pon 6enen aus 6er junge-

Satirifer 6en ernften (ßegenftanb bel?an6elte, mufften auf 6ie tjeruor«

ragenben, 6em rDi6erlid)en Creiben „6es ungel^irnten Cljors" ah'

Iet?nen6 gegenüberftel?en6en Köpfe £eip5igs €in6rucf madjen. 2Ius»

btt iinbenftabt ntd^t fo übercafc^enb fc^neU geglücft tpäre, fef^en ^ü%.

3" faff«"-

>' Ulan oerglcic^c bie fafi gattj ron ^tembnjortcrn reine Dcrsfprac^e

Dac^s, pietfc^s unb anbetet ofiprcu§tf(^ct "Didfter jener gctt mit bct Dets*

fptac^c fafi allct, im crjien Diettel bcs adttielinten 3al?rf?nt»betts tätigen

{ytifet bes „Heit^s".

' <Erfle, aus bcm 3^^" y^^'k jiammcnbc Vtude bes (SebidjtS flnb

ipol nic^t met;t Dott^anben. (Ein Heubtucf etfc^ien (730 in bet erften

21uflage t>ev .ftitifdjen Didjtfunft'; idj l^abe es in bct ,(8ottfdjeb'£)aüc'

(I, fjeft \, 5. 22/26) unb im 5. Sanbc bcr gcfammeltcn Sdptiftcn (Sottfdjcbs

(2Insgabe ber (Sottfd;eb'(0efeUf(^aft) neu retdffentlic^t.
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gcl^cnb baoon, öafs er Germanien über bie fc^areniüeifc in

X)eutfd)Ianö f;erumfdji»ärmenben Dtdjterlinge flagen Idfft, 6te,

fo gans unäljnlid? ben wen igen Dtd^tern ®ried)enlanbs unb

Homs, l^eulen, brummen, il?re „Ceycrn freifdjen" laffen unb iidf

anma^enberujeife „5U ptjöbus Söljnen sät^Ien^'; fdjilbert er 6ie

2lrmut Deutfcblanbs an eblen Calenten, feit 0pi^, ;^Iemmin$,

Vad}, Cfd)erni9, 2lmtt?or, Cani^, ®üntt?er, Beffer unb Heufirc^

teils geftorben, teils üerftummt ftnb. (£r läfft bzn „cljrlidjen

^ans Sad}s" im ®rabe „bas ö^efd^rey ber Stümper, bapon ber

befte !aum mein Sd^üler I^eifen mag'', r>erladjen; er ftellt bam

€rnft ber 2lnfprüd]e, bie noci^ 5U bes Hürnbergers ^eit I^errfdjten,

bie ^udiU unb 2lnfprud?Ioftgfeit ber ©egenmart 5ur Pevgleid?ung

an bie Seite; er geifelt bie, üon „®eill?eit, Spott, Perläumben

Cäftern, Sc^mät^en" erfüllten Perfe bes entroeber fidf gegenfeitig

„beifenben" ober ftd^ gegenfeitig lobenben „Diijterd^ors" unb

ruft feierlid}=fpöttif(^:

„<D bit belobtes Polf! Du gterbe bicfcr §eit,

Du, bu üerbienft mit Hcdjt bie UtiDerge^Iid/fett!

Pu toirft ber Deutfc^ett Sdjimpf an toelfd^en jungen rächen,

Unb ben gefd^tDoünen ITtut ber ftolsen fransen bredjen,

Die üoller Spröbtgfctt auf unfrc Sprache fefjn,

Unb beutfc^er £tcbcr Ctjon als rautj unb grob cerfc^mätin."

(DI?ne Hücffidjt auf bie ^ebidjte pljilanbcrs 5U net^men,

Derurteilt er bie Sud^t ber 5eitgenöffifd^en Heimfd^miebe, il^rer

„fnarrenben unb 5ifd}enben" beutfdjen Persfprad^c alle möglidjen

^rembrDorte bei5umifd}en; unb äufert 5ugleid? feine bittere ^reube

barüber, bafs bie ^ran5ofen bicfer gan3en „Poefie" feine Beachtung

fc^enfen, toeil fie fonft, „burd? ftol5en VO'xi^ betijört'', benfen

ujürben

„(Ein Dcutfc^cr fönnc nidjts, als fubeln, rafpcin, fitcfcn,

Unb muffe IHunb unb Heim in frembe galten rürfcn."

IDätjrenb er cinerfeits ben fädjftfdjcn ^elifon ein „Harren»

I^aus'' unb insbefonbere bie £eip5iger Zltufenljalle ein Borbell

fd^ilt, branbmarft er anberfeits bie „fc^mu^igc" 2(uffü^rung

ber „neuen Zltufen", bie „Kot unb Sd^Iamm" fammeln, um
„ftanferfüllte'' Schloffer barauf 5U bauen; forbcrt er für bie
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Didjtfunft reine 5<^rm unb bebeutcnöen, forool [liüid} als geiftig

eölen (ßcl^alt, €in flammenbcr ^orn tretet 6urd) öie 9an5e,

fd^on Dicifacf? auf einen bisher in Deutfd^Ianö nid)t üernomnicnen

Con geftimmte Satire, in 6er er 5U9leid? feinem offenen Karaftcr

folgenben, aud? in allen sufünftigen tEagen für itjn 5utreffenö

gebliebenen pafs ausfteüt:

„3d? bin bem %Md?eIn feinb, idf mu§ es nur bcfcnnen,

3* niu|5 ein jcbcs Kinb bcy feinem ZTamcn nennen."

vlls (ßottfd^eö biefes erfolgrcidje Strcitgebidjt in 6ie IDelt

janMe, mar er bereits lUitglieb öer ,Deutf(i?übenöen poetifd^en

(ßofeüfd^aftS in 5er ftdj öer Sdjüler Pictfd^ens, bes audf in

£eip5ig l^od^angefeljenen ^clbenbidjters '*, fdjnell eine fo bebeutenbe

Stellung 5U erobern rouffte, bafs er bereits 5um fünf3igften Öe»

burtstagc ZTtencfes (8. Ztpril) im Hamen ber (ßefeUfdjaft eine

<Dbc 5U bidjten*^ unb im ©ftober bas I^unbertjdljrige Bcftct^en

bes montägigen prcbiger!oIIcgiums ebenfalls in einer (Dbe 5U

feiern beauftragt mürbe; roäl^rcnb er im 3uni, mie es fdjeint

aus eigener €ntfd?Iiefung, als ZHitglicb ber »geklärten Brüber»

fdjaft', beren Ijunbertjdl^rigem 3"^^lH* ^i" <5ebid}t roibmete, in

iDeld^em er nid?t nur beutfd^e Kunft, beutfd^e tPiffenfd^aft unb

beutfdjen (£rfinbungsgeift, fonbern überljaupt bie neu5eitlic^en

Kulturbeftrebungen ber ,,grauen U)elt" bes 2(Itcrtums als etroas

Befferes gcgenüberftellte^^; in ujeld^em er aber aud? beutfd^e

" 3" ^ftn "^^nbtl^eyxdfi, weldfes bie (ScfcIIf(^aft \722 brucfcn lie§

])ei§t es unter anberem:

„lücr fielit nidjt tjalb cntsücft . . .,

lOenn pietfc^ens f^elbenlieb burc^ pf^obus £aute fc^aüct?"

'• <gottfd?eb äußert ftd? über bicfe 2trbcit in ber gcfc^ic^tlidjcn Dor«

rebc 3um 2. Banbe ber lüeltipeisljeit redjt abfällig: „H?eil mir aber bas

(£t}ema baju pon ber (SefeUfdpaft aufgegeben tporben, unb id? genöttjiget

n>arb, mi<^ an aOerley altfränfifd^e Kegeln ber Dispofitionen 3U binben:

fo bunfet mid? bie§ Stürf eines von meinen aDcrfc^Iec^teftcn 3U fcyn."

" (Es l>ei§t Ijier u. a.:

„JXlan übergefjt mit S^ei%, was unfre 5*'* entbecft,

lüie man in biefcr lüelt nod? eine lüelt erfunben;

3nbem bie Sc^ifferfunfl fidj felber überrounben,

Sobalb Oft ber Kompag t>en pt^ams aufgefiecft.



— 129 —

Pocfie unb Bcreöfamfeit^ über 6ie er tDeni^e 3^^^^ fpäter redjt

rücfftdjtlos, b. i}. öen '^at^adi^n entfpred)en6, urteilte, öer fran=

3Öftfdjen gleid? fe^te un6 n\d}t übel Cuft seigte, tl?r fogar bm
Porrang Dor Zttl?en un6 Hom ju^uerfenncn.

^attc ftdj ©ottfcbeö mit all' öiefen ®e5id?ten als ein geiftig=

l?odjfteI?en6er, ror allem aber als ein portoärtsblicfcnber, bas

6arnie6erliegenöc Selbftgefül?! feiner Polfsgenoffen befeuernder

JTTann offenbart, 6er gen>iUt unö befäf^igt f(^ien, entfd^Ioffen für

6ic (£l?re 6er bcutfdjen Sprache, für eine eMe öeutfdje Did^tfunft

cin5utreten — fo fd^ien ftd? il^m nun bie ,Z)eutfdjüben6e poetifd)e

<5efcIIfd?aft' als ein H)erf5eug Öar5ubieten, 5as in öer ^an6

einer millcnsftarfen, üor feiner <£ra>eitcrung il^res IDirfungsfreifes

$urücffd?recfenöen Perfönlic^feit roertüollfte Dienfte leiftcn fonnte.

Unb weil 6iefc bisF^er fo gauj rul^mlofe Üeine ©efellfc^aft unter

öer ^ü^rung ®ottfd?eös, unö öaöurc^ jugleic^ für i^n, mirflic^ $u

einer, pon if^ren (5rünöern unö bisl^erigen £eitern nie geahnten

Beöeutung gelangte; loeil fte unter il^rem meitblicfenöen, mit

roa^rt^aft übermenfd^Iic^en 2trbeitfräften ausgeftatteten Senior

5U öem n?ic^tigften HTittelpunfte aller auf öie PerooUfommnung

öer öeutfdien Sprache unö Citteratur I^inarbeitenöen Beftrebungen

öes \8. 3^^'^^unöert5 empormud^s: fo öarf il^rc oft gefc^ilöertc

Porgefd)id?te aud? an öiefer Stelle nic^t unberücffic^tigt bleiben.

€s mar rielleidjt fein ^ufall, öafs gcraöe in öem ^al)te

(^69^)/ in voeidfem Deutfc^Ianö öen I^unöertften Geburtstag öes

Begrünöcrs öer erften fdjieftfdjen Did?terfd)ule t^ättc feiern fönnen,

lUan übergeljt bic Kunft, btc IPunbcrfunft im Drucfcn;

Das ^crnrotjr, unb bas (Sias, was fictncs 3u begnrfen,

Unb was bic neue lüclt für Pingc metjr gctban.

X)ie§ alles tfl befannt: fo fönncn rv'it inbeffen

(5ar leidet bes yitcrttjnms perlotjmc Kunji ocrgcffcn"

unb einige geilen barauf:

„(Sans rec^t; bte neue lüelt vet^hidjt man einem groerge,

Der aber 3iemltcb boc^ auf Htefenfc^ultcrn gefjt:

Unb gleicht bas 2iltertljum bcm Ijcljen 21tlasberge,

So ftnb mir als ein (Ef{urm, ber oben brüber fteljt,

Der fleine groerg fictjt metjr als feines Hiefcn 2Iugen;

XJet Ctjurm fann meljr 3ur Wadbt, als 21tlas fclber, iau^en.'

H eidsei, <9ottfd?e& I. 9
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ftd^ oicr aus (ßörli^ ftammenbc 5tu6entcn, 6tc bei 3^^^""

Bucft^ar^ ZHcncfc ein CoUegium poeticum geljört flauen: 3^'

Ifann Cl^riflop^ Uthan, 3ol?ann Cl^riftopl? ^af futt^,

3oljann 2t6am Sd)ön unb ^oi)anr\ qexnndf Kraufe, am
3. 3ö"uat 5U einem Kreifc 5ufammenfd?Ioffen, um, auf iJnregung

IXlmdes ijm, ftd^ 5n>ar por5U9&n>eife in gried^ifd^en unb latei^

nifd^en^ aber bodi aud^ sugleid^ in öeutfd^en Perfen 5U üben.

Da junädjft für 6en (Eintritt neuer 2TTitgIie6er öie laufl^ifd^e

ober fdjlefifd^c Canösmannfdjaft un6 bas Keifeseugnis öcs <ßör«

li^ifd^en (Byrnnaftums Bebingung blieben, fo nannten 6ie (ßrünbcr

iljre Bereinigung bas .Pertraute (ßörli^er collegium poeticum'

ober ,(ßörli^ifdjc poetifdjc Öefellfcfjaft', in öer nacfj fur3er ^eil

6ie ausfdjlic^lidje ^erftellung öeutfcfjer „allemaljl nad^ 6er Sdfk-

ftf(^en Pronuaciation gereimter" Derfe pia^ griff. Tin biefe

lanbsmannfd^aftlidjc Sdjranfe blieb 6ic ftille Otigfcit öer ficinen

(ßenoffenfc^aft felbft 6ann nod? gebunben, als man ftd? entfdjloffen

l^atle, in bef^eibencm Umfange aud? reimtüd^tige ZHeifner unb

ZHdrfer aufsuneljmen ; n?eil anbernfaUs bie (ßefeUfd^aft, beren

IHitglieber feiten länger als ein ^alifv, uicifadj nur »cnige

XHonatc, bem Bunbe treu blieben '^ roal^rfdjeinlid? feljr balb

aus bem leben gefc^ieben n>are.

Diefe, ber beutfdjen Hcimfudjt perfallenen, jungen ^erren

fdjafften in il^rem, an unb für fidj burd^aus lobenswerten, emftcn

€ifer fo piel, toic fie nur irgenb fonnten, o^ne il?re Stubien 5U

oemadjläffigen. JiUroödjentlidj 3tt>eimal rerfammelten fte |td^

auf ber Stube bes »hospes*, bes eigentlidjen Cciters; lafen ein«

anber i^re (ßebidjte Dor, beurteilten fte gemcinfam, üerbeffertcn

fcflgejiellte IHängel unb fammelten bic für gut befunbenen Der»

»' Don ben oiet (Srnnbern blieb nur Kraufe bis 3um { 7. September { 707

OTitglieb; Urban unb Ba§furtlj ((Rieben 2lnfang ^698 unb 5<b8n fogar

id)on i«97. am lo. 2tprtl, (nad) einem Dierteljäljr!) aus. 2Iud? oon ben

fpSteren Znitgliebern blieben bis etwa ^75o nur jene ber (SefeUfd?aft an-

Ijaltenber treu, bie in teipjig längere geit fhibierten ober bort anfäffig

voren. — 3dj entneljme biefe, unb anbere, ftt^ auf bie fpätere ,I)cutfd?e

<ßefeUf(^aft' bejietjenbe eingaben, größtenteils ber b3d?fi rerbienftooüen

2ltbeit pon (£. Krofer: ,<6ottfd?ebs austritt aus ber Deutf<^en (ßefeUfdjaft'

(Mitteilungen ber Dentf*en (gefeüfc^aff IX. Bonb, 2. ßeft 5. 2 ff.)-
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fudjc for^fältig; bis \702 öie bamals vovlfanbenen \5 IVHiqlkbet

5en IHut fanben, bas aufgefammeltc (ßut cinbtnöcn $u laffen

unb bm Folianten „öcr Hut^mroüröigcn Bibliothec bey öem

IDelt'BcfanMen Gymnasio in <ßörli^" 5U „confecriercn". 2tuf

bicfc IDeifc cntftanben im Caufe 6er 3al?rc (bis \72'^) adjt

^oliobänbc. Die pier erften Bdnöe gelangten nadf (ßörli^; Don

roo fte, 5ugleid? mit öen üier anbeten, im Beft^e 6er ^efcüfd^aft

verbliebenen, \727 an öie Ceipsiger Stabtbibliot^ef übergiengen;

6eren litteraturgefdjicfjtlic^ immerl^in nic^t gan5 »ertlofen Sdfmud

fie nod> Ijeute bilben. 2trbeiteten bie £)errfd?aften anfangs Dor=

toiegenb gciftlicfte ,carmina*: fo legten fte ftd^ fpdterl^in, bem

^uge ber ^eit folgenb, auf bie Perfertigung pon toeltlidycn

©clegent?eitgebid?ten, meldte fie in bas lileib ber (Dbe, bes ZHa»

brigals ober Sonetts I^üUten; aud^ an ben üblid^en Epigrammen,

Satiren, €pifteln unb £cl?rgebid?ten fel^Itc es nicht. Kur5: bie

„Poeterey'^ blül}te bei i^nen; unb toenn fte fxdf aud> Dor5ugstDeife

als Scbüler XTtencfes, bes IHeifners, füt^Iten, in elf ^dUen Söl^ne

ZTTeifcns unb fogar einen Sol^n ber ZHarf bei ftd? aufnaljmen:

fo ücrieugneten fte bod) il^re engen 3e3icl}ungen 3ur fd^Iefifc^en

^eimat nic^t; unb bie „fd^Iefifc^e Pronunciation" blieb nac^

rote por bie obcrfte Hid^tfc^nur iljrer Heimfunft.

^tDan5ig 3al?re lang Ijatte biefes ,Pertraute (Sörli^er colle-

gium poeticum' in befcbeibencr Stille geblüht, in roäl^renber

^eit \20 Zrtitglicber befeffen unb fid? 5U einer Körperfdjaft pon

29 ober 50 orbentlic^en (ßefellfc^aftern enttoidelt: als man ben

JTTut fanb, aus bem örtlid? unb, pon roenigen 2tusnal)men ah--

gefel}en, lanbsmannfdjaftlidj begrän5ten Dunfel l^erpor5utreten,

bie Sa^ungcn 5U dnbern unb ben Eintritt in bie ©efellfd^aft

nidjt nur (ßörli^ern unb Caufi^ern, foroie ben benad^barten

IHärfern unb ZTtei^nern, fonbern allen, mit ber nötigen „(ße«

fdjirflidjfeit"' 5um Sdjmieben Pon mel^r ober ipeniger forgfältig

abgejäl^Iten Dcrfen betjafteten, afabemifd? gebilbeten Deutfd^en

5U geroaljren. Den neuen Pcrl^dltniffen entfpred^enb unb ipoI

and} aus €rfcnntlid?feit für piele 2(nregungen, tpeldje man Pon

bet ^7\5 gegrünbeten l^amburgifd^en ,teutfd)übenben (ßefellfd^aft'

empfangen l}atte, ipurbe bas collegium poeticum feit ^7^7 in



— 132 -

eine ,Deutfd?üben6e poettfd?c (ßcfellfdjafl' umgetüanbelt unö all«

wödfentixdf eine polle, gcfdjlagene Stunöe ber Übung in un=

^ebunöener öeutfijer Spradjc getpiömct — eine Heucrung, 6ie

nic^t ftreng öurd^gefüi^rt n?ur5e, tpeil 6ie ,poefüe' bcw jungen

^errcn immerl^in naljcr lag un6 lüidjtigcr fcbien als 6ic Profa,

mit öer man 6amals ja bod} feine aU5ugro0e (£t?re gewinnen

fonnte.

3oljann Bur!l?arö ZHencfe mar in5U)ifd?cn €t?rcnDorfi^enöcr

geiDoröen; un6 feine 3erül?mtf?cit trug natürlid? piel jur 2i\u

fefjenserireitcrung öer ©cfeUfdjaft bei, öeren ZTTitglieöcr fxdf all«

monallid? einmal im ^aufe 6es Prdftöenten perfammelten, um
eine Kritif über il?re, iljm poriger eingefanbten, Did)tungcn ent«

gegensuneljmcn. €s fam jefet Diel 6arauf an, öafs eine 2tutorttät

über 6ie 5d?affensfreu6igfeit 6er ®efeUfd?after wadfle; bcnn ben

^erren ipar mittlerroeile öer (£t?rgei5 geujadjfen; unö fic liefen

feine ®elegenl^eit porüberget^en, ot^ne öurdjlaucfjten, l}od?« unö

I^odjcöelgeborenen ^errfdjaften, l?oc^löblid>en ZlTagiftraten unö

fonftigen Körperfd^aften pon Beöeutung umftänölidjc Didjtungen

5U ipiömen. Seit \7\^ tpuröen übrigens auf ITTencfes IDunfd?

iiud} öeutfdje 2tltertumsftuöien getrieben; n?oöurd^ öie (ßcfellfdjaft

allgemad? einen anfprud^poUeren national»afaöemifd)en liarafter

befam; um fo meljr, als es öen Bcmütjungen öes im 3a^re

^7\7 eingetretenen, tüd^tigen, wenn audj pcöantifdjen pl^ilologen

Cl^riftian Cloöius gelang, öer (ßcfellfd^aft eine wertPoUe,

größtenteils aus ©efdjcnfen pon leip5iger Derlegern, (Selel^rten

unö auswärtigen IHitglieöern sufammengefloffene Bibliotlje! 5U

fdpaffen, öie bis ^72^ auf \000 Bänöe angerpad)fen u?ar unö

unausgefe^t planmäfig ern)ettert tpuröe.

2lls man ftdj \722 anfdjicfte, öas ^eft öes fünfunö^mansig«

jäl^rigen Beftebens öer <5efellfdjaft 5U feiern, erijielt öer foeben

ertDätjnte Cloöius öen 2luftrag, eine 3ubiläumsfdjrift 5U per«

fäffen; öie er öenn audj in fel^r fd^led^tem £atein unö fo trocfen

ipie möglid? 5uftanöe bradjte; öie aber u?enigftens, neben einer

furzen Bctrad^tung über öie 5prad)gefeüfd)aftcn öes \6. 3<^^^'

l^unöerts, eine öanfenstoerte Darftellung öer finttpicfelungs«

gefd^id?te öes Kollegiums unö eine Ztrt pon Programm für öie
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näd^fte ^ufunft cntt^ielt. Dies Programm nun ift infofern bc-

mcrfenstoert, als ftc^ in il?m fd^on ^dfüdftnxn gctüiffe Beftrebungcn

funögcbcn'®, bk tDcnigc 3^^^^^^ fpätcr uon ©oüfc^cb mit tDctt=

fd^aucnöer Kraft un6 g,xo^^üq,ig,tt Be^arrlid^feit forool im Halmen

ber ,Dcutfdjcn <0cfcllfcijaft' un6 gcftü^t auf iljr, allerbings 6urch

iE^n crft gefdjaffcnes 2tnfcl?en, als audf in feinen eigenen Büdnern

unö ^eitfcf^rifteU; unö nidjt 3um n?enigften in feiner <£igenf(^aft

als ^od^fd^ullel^rer, mit fo grofem (Erfolge öurdjgefüt^rt tDurben.

Übrigens trat 6ie (ßefcUfijaft audj um \722 nocf? feines«

n>egs aus i^rem, im n?efentlid?en bod) immer nod? Ianösmann=

fc^aftlidj begrän3ten, Dunfel Ijinaus an öie breite (Dffentlic^fett.

Selbft öie ^eftfd^rift tDurbe nur 6en Senatoren 6er fe(^s ober^

laufi^ifc^en Stäbte Bauten, ©örli^, Zittau, Cauban, Camen5

un6 Cöbau mit einer bombaftifc^en ^ufd^rift gemibmet; unö auch

öie crfte öffentlid^e ^anölung, toeld^e in Hberrei<^ung einer 0öc
an öie, \722 roä^renö it?rer 2lnnjefenl?eit in Ceipsig sur ZHeffc

geljenöe Königin unö Kurfürftin üon 5ad|fen pon feiten eines

allergnaöigft jugelaffenen, alleruntertänigften ZUitglieöcrausfcf^uffes

beftanö, blieb öurd^aus örtlidj befdjränft.

So lagen öie Perljältniffe, als öer oftprcufifdje ,^remöling'

H72^, am \. V[läx$ m öie (ßefcllfdjaft eintrat.

(£s ift nidjt unroal^rfcfjeinlid?, öafs (Sottfdjeö, uoenn er als

ein Utann pon Beftfe naif €eip5ig gefommen rodre, fofort per,

fudjt Ijättc, innerl^alb öer ®efellfdjaft eine mafgebenöe, auc^ nad?

aufen Ijin bemerfbare KoUe 5U fpielen. 2Iber öer arme, litte«

rarifd? nod? faum erprobte XTtann muffte junädjft an anöeres

öenfen — por allem öaran: fidj in öer ^rcmöe eine bürgerlid^e

Stellung 3U fdjaffen, öie i^n ernät^ren, il^m öie ^öglic^feit bieten

fonnte, feine geiftigcn Kräfte im grofen Umfange 5U betätigen.

Die Stellung fanö er nad? wenigen IRonaten bei IHencfc;

öer öen jungen, gleidj it^m Pon Begeifterung für öie tpolfifc^e

'8 nian plante bie Dcröffcntlid/ung eines poctifc^cn Wovttthnd^s

für bie Sc^uljugcnb, bas 3of?önn <8eorg £)amann etwas fpätcr and^ tjcraus-

gab; einen Hcubrucf ber £ctbni3ifc^cn »Unoorgretffltd^en (5cbancfcn, bctrcffenb

bie 2Insübung unb Derbeffcrung ber Ccutidjen Spradjc' (\697), unb einige

Sdjrtften ron Ztcumci^er, Bcräns nnb (tlauberg.
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511m 2tuffel?er feiner Büd^erci madfU; iifm aber aud? sugleic^ im

eigenen ^aufe ein behagliches f)eim bot. ßier fanö (0ottfc^e6

nid^t nur 6cn gefcUfdjaftlidjcn ^alt, fon6ern auc^ (Gelegenheit,

fein fd^on fel?r grofcs IPiffen planmäfig 3U ermeitcrn; tt>ä^ren6

ii?m bmdf €infüt?rung in 6ie .Vertraute He6nergefellfd?aft' 6ie

JTlögli^feit geboten ipurbc, feine grofe Hebnerbegabung 5U seigcn

un6 5U DerpoUfommnen.

Das 2tUes voat für öen Anfang oiel genug; nun galt es,

ipeitersuftreben, ftdj, wenn irgenö möglich, an 6er ^od?fd?uIe 5ur

(ßeltung 5U bringen. Unb über (£xwatttn fd^nell !am itjm aud>

I^ier ber „^ufall" entgegen: Die preufifdje KoIIegiatur im
,Collegiuin unfrer lieben grauen' wat frei geworben; roenn er

fte erl^ielt, fo ^atte er feften Boben unter btn ^üfcn. Um als

3en)erber auftreten 5U fönnen, muffte ber fönigsbergifdje ZTlagifter

allerbings ein ,Magister noster* getuorben feyn. So fd^icfte er

fic^ benn an, bas ZHagifterium an ber Ceipsiger Unirerfttät 5U

«rlangen unb iwai auf ©runb einer Differtation über ben Ur«

fprung bes moralifd^en Übels, in ber er fid?, 5um €ntfe^en aller

ortl^obojen Cl^eologen unb ^iriftotelifer €eip5igs, rü(fl?altlos als

einen (ßeiftesgenoffen IDolfs unb Perfedjter feiner Cel^re 5U er«

fennen gab.

Der Hame ,IDolf* wittte bamals auf ben groftcn Ceil ber

fäd^ftfcf^en ®elel?rtenn?elt, wie bas Gebell bes ^unbes auf bie

Ka^c 5U n?irfen pflegt: er bradjte bas Herpengcfled^t ber f)crrcn

in (Erregung. Sie fürd^teten unb l^afften ben ZHann, ber 5a?ar

feft unb fromm an (ßott glaubte, n?ie jeber 2tnbere, bcm fein

Ceben unb feine €l?re lieb waren; ber aber bie IDirffamfeit bes

IDeltfc^öpfers in mandjer Be5iel?ung eingefdjrdnft wiffcn wollte

unb über pieles Don ber Ijol^en ©eiftlid^feit unb 5umal pon ben

^riftotelifem mit l^eiligem (Eifer (ßeleljrte feine gans befonberen

2Inftd?ten l^atte. Hur burd? ,5ufall war es biefen ^erren erfpart

geblieben, ben, laut eines föniglid^en Kabinettsbefel^ls pom
8. Hopember 1723, aus ^alle unb Preufen pertricbenen, ge«

^affteften Denfer ber ^eit als f)od?fd?ulgenoffen bulben ju muffen

:

^er einflufsreic^e fdc^fifd^e Kabinettsminifter ©raf ZHanteuffel,
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ein Percl^rer 6cr roolfifd^cn IDcItiDcis^cit, Ifotte gemöe an 6em

Ca$e, 6a öie Xiadfvidft pon IDoIfs Vertreibung in Dresöen be=

fannt lüurbe, beim Könige gefpeift un6 6iefen für 6ie Berufung

6es ^lüd^tlings an Me €eip5iger ^od?fd^uIe günftig geftimmt;

auc^ bas irtinifterium »urbe, 6anf öes €ntgegen!ommens 6es

tITinifters r»on Seebad? un6 bes ®rafcn ^lemming, für ben plan

genjonnen — un6 fc^on foUte ber, \706 t>or 6em Sdjipebenfönig

Karl XII. aus Ceipsig geroidjene Perfaffer ber ,Demünfftigen

®eban(fen von ©ott, ber VOdt unb ber Seele bes ZHenfc^cn' eine

^ierbe bes „ZtTufenfi^es am pleifenftrom" toerben: als er es

por5og, ber ,pi?iluris* 5U entfagen unb in XTtarburg Hu^e 5U

finben.

Kaum liatkn fxdf bie ort^obojen ^errfc^aften unb alle

Peripat^etifer £eip5igs oon bem, gIü(JIic^ an il^nen ooruber«

gegangenen S(^recfen erholt: als ber preufif(^e ^rembling ben

brciften (£ntfc^Iufs faffte, in ber ^oc^burg ber bamaligen fä^=

ftfd^en ©laubensfinfternis bie IDoIfifc^e pt^ilofop^ie 5ur Geltung

3U bringen, unb bicfen (Entfc^Iufs aud? roirflic^ burd^fe^te.

(Es fann feinem ^ujeifcl unterliegen, bafs ber „treue So^n

ber fingen Zllbertine" ftdj bereits in Königsberg für biefen ^aü

vorbereitet; bafs er feine Differtation »Hamartigenia sive de

fönte vitiorum humanorum quaestio pHlosophice soluta*,

in ber er bie Kü^n^eit befaf, bas moralifc^e Übel aus ber

UnpoUfommen^eit bes menfc^Iid^en Perftanbes I?er5uleiten unb

bie perftttlic^enbe ZHad^t ber Bilbung 5U behaupten, fdjon por

feiner ßludft in btn ^aupt5ügen fertig geftellt ^atte. Denn ob«

q^Uidf er ftd? feiner gansen bamaligen ©eiftesperfaffung nac^,

ungen?ö^nli^ ftar! 5ur pi^ilofop^ie " ^inge$ogen füt)Ien muffte:

!• Dansei 3ctgt uns ben (Soltfc^cb ber erfken £ctp3tger gett als einen

faji ausfd?Iic§Udj üon pI|iIofopljifd^en Zlctgungcn bcljcrrfc^ten, siclbemufften

Streber nadf littcrarifd^cr ITlac^t; IDanicF jhettct feljr entfdjicben bagegen,

o!jne jcbodj fc^toer roicgenbe (Srünbc ffir feine UTetnung, bafs (Sottfc^cb

in bicfcr geit nur litterarifd^e, r»on pijtlofoptjic ntc^t berütjrte §iclc per«

folgt Ijabc, beijubringen. Die lüatjrtjett liegt auc^ Ijier in ber IHittc. Dafs

(Bottf(^cb es ror allem feiner ptjilofoptjtc rcrbanfte, wenn IUenrfe iljn

in fein ^aus aufnaljm unb ttjn beauftragte, feinem Sotjne Vorträge über

UJoIflfc^e £ogif unb HTctoptjYftf 3U t;alten, tfi eine, jebcm Streit entrurfte.
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fo wirb er in bcr Unrul^c un6 in ben ^lufrcgungcn, »cld^e 6ie

erften ZMonatc il?m nolrocnbigcrtDcifc bringen mufften, faum fo

»iel Sammlung gefunbcn )^ahtn, eine fo »idjtigc 2trbeit pon

<ßrun6 aus $u erledigen. Sel^r wal}t\d}e'mlidf gel^örte öer, 6cm

(öeifteslebcn jener ^cit eine gan5 neue 2(u5fldjt fdjaffcnbc^ tTraftat

5U 6er Seifeausrüftung, 6ic 6er .^lüd^tling' nad? Sad)fen mit»

nat^m; un6 6as roenige, was (0ottfc^e6 in 6er gefdjidjtlidjen

Porre6e 5um 2. Ban6e 6er ,II)eIttDcisI^eit' über 6ie 3en>eggrün6e,

aus 6encn I^eraus er 5u feiner Differtation gefommcn loar, mit»

teilt, fcfjeint mir Hedjt 5u geben. (£r fagt 6ort nämlid^: „3^?

I^attc 6as <ßc6id?t 6es Pru6entius, roeldjes 6cn erften Citel füljrete,

gelefen, un6 glaubete, feine genugfame Beanttüortung 6er fdjrDeren

^rage: pom Urfprunge 6es moraIifd)en Hebels, 6arinn gefun6cn

5u \:}aben. Baylens manidjäifdje un6 marcionitifd^e Scrupel

Ratten midj nod} 5tDeifeII}after gemad^et, un6 meine tljeologifd^en

Ccl^rer in liönigsberg, 6enen id} fie oft im Difputircn por«

getragen, Ijatten mir feine (ßcnüge 6arinn getljan ; in6em fie aud^

I^ier 6cn UnoUn meljr 5U 6urd)fd^nei6en, als auf5ulöfen p^egten.

€s fd^ien mir immer nodj eine 5d)uI6 6es Böfen in 6er IDelt,

auf 6en 5d?öpfer 5urücf$ufallen, bis id) 6ie £eibni^ifd?e CI?eo6icee

3U lefen befommen. Diefe I^atte mir nun alle porige Scrupel

benommen, un6 mid? in 6er lettre 6er cpangclifd^en Cl^eologie

befeftiget. Datier fud^etc id? nun 6iefelbc, 5U meiner un6 an6erer

Beftätigung, auf eine pt^ilofopljifdje fur3e un6 bün6ige 2trt por-

jutragen ..."

(Eatfa(^e. Dafs <5ottfc^eb ft<^ bas neue znagificrium als pt{tIofopf^

enoaib, ift ebenfo unbeftreitbar. 2lber genau fo unbeflrcitbac ij) es, ba^s

bcr, na<^ afabemifdjen ItJürbcn, nad? bem, für feine £ebensarbctt not»

ipenbtgen, afabemifd^en 2lnfet]en ftrebenbe pt^tlofopt^ 3U9letd; Dicbtec blieb,

tt>ie er es in ber f^cimat gcrocfcn wat — bafs er alle f^cbel in Seroegung

fe^te, um ftd? als Sc^rifljieUer fdjIec^tJDeg eine Stellung 3U fdjaffen. Den

tnittelpunft feines intelleftuellcn £ebens bilbete natürlid; bie pt^ilofopttie,

con ber, feiner tiefen IReinung nacb, alle geiftige (Eätigfeit befruchtet feyn

muffte. Sie blieb and^ bis ans €nbe feines iebens ber f^auptint^alt feines

geifligen IDefens; nur bafs mit bem 3<Jl?" 1^25 ber Kreis feiner ^mecfe

ins <Sto%c ju toad^fen begann, n>obnrd; bie, it^n bis bal^in faf^ ausfd^lieglid^

bctterrfd/enbc Steigung jar n?eltn>eisbeit, ettoas eingefd^rSnft rourbe.
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Dies gefc^af? \72^ am \8. 0ftober; unb €>ottfd?e6 berichtet

aud? über bk Porgänge bei biefen 6en!tDÜröigen 5tDei Si^ungen

fo feffelnö, 6afs id? es für bas Befte I^alte, feine eigenen IDorte,

ftatt eines Cdjos, an5ufül?ren: „3d? rcrtl?ei6igte biefe Differtation

nad} Ijiefigen Statuten, als ein fremöer Zltagifter, Pormittags

ol^ne Hefponbenten, gegen fünf Gegner, bcren erfter ber fei. ^ofr.

3ot?. Burd?. ZHenfe, ber le^te aber D. 3oI?ann pl}ilipp (DU-

arius mar. Diefer Ijatte smar gegen bie Differtation felbft nid?t

üiel ein5urDenben; allein befto I?i^iger Ijatte il^n ein angel)ängtes

Corollarium oon ber porf^erbeftimmten Harmonie gemadjet, votldfc

id} für eine, 5ur €rflärung ber Pereinigung stoifdjen Seele unb

€eib, fcljr bequeme, unb fonft unfdjdblidje ^YP<^tI?efe, ausgab.

<£t ereiferte fid? fel^r barüber, ba^ fold^e fd^dblidje ZReynungen

auf bie Ieip5iger Kat^eber gebrad^t mürben, unb rebete fo dngftlid?

baüon, als ob bie gan5c Kirdje unb Unioerfität babiy in ©efaljr

mdre: fo, ba^ er audj enblidj Cl^rdnen uergof, bie bey ber

ftubierenben 3ugenb groj^en (£inbrucf mad^eten. 2lls ic^ er»

u)iebertc, ba^ meine CoroUaria mit Bewilligung bes Decani

ber pljilofopl^ifd^en ^acultdt, roeld^es bamals ^ofratt^ ZHenfe

mar, gebrucfet morben, brad^ er nur beftome^r in Klagen aus:

bas märe eben um fooielmel^r $u bebauren, ba^ foldje fd?äbli<^e

Paradoxa gebulbet mürben, ufm. Dic^ crfuljr nun ^ofrat^

ZlXenfc gar balb, befragte midj aud? Hadjmittagc felbft barum,

als id) il?n 5U ber gefegten Stunbe mieberum abljoletc, inbem idf

pon neuem mit einem Hefponbenten bie Katl^eber betreten foUte.

Unb meil er mid^ abermal in ben f^örfaal füljren, unb 5um

Difputiren ben 2lnfang madjen mufte: fo natjm er ©elcgenljeit,

bie pormittäglidjen Klagen eines Viri summe reverendi, über

midj, unb über i^n felbft, öffentlidj $u beantmortcn, unb i^ren

Ungrunb 5U seigen. Das 2tubitorium mar, megen bes vov--

mittäglid^en Carmens, überaus üoU; unb alfo mad^ete au^ ^of»

ratl^ irtenfes Zlpologie für midj, unb bie €el?re r>on ber üor^er«

beftimmten Harmonie übertjaupt, feinen geringen €inbrucf, unb

5mar befto mel^r, mcil ^ofratl? IDoIf nur am (£nbe bes porigen

3at?res, bey Strafe bes Stranges, aus ^allc mar vertrieben

morbcn: ber aber Ijier gleidjfam öffcntlidj micber eljrlid? gemac^et



— 138 —
watb, XTlcinc Differtation baucrte pon 2 Vii}t bis um 6 U^t,

fo 6af idf bcy 6en hir5cn tCagen öes ©ctobers cn6Ii<i? meinen

legten (Segnet, ben fei. D. IDeifen aUl^iec, 6er nodj ein junget

ZHagiftet wat, nidft mel^t feigen fonnte ..."

IXlxt bcenbigter Petteibigung bet Diffettation, bei ber il^m

wälftenb bes Had^mittags Btuber 3ot?ann f^eintidj als Hefpon«

bent 3ut Seite geftanben ^atte, u?at bas etfte gto^e ^iel etteic^t:

bas neu gemonnene ZHagiftetium öffnete bem jungen Did)tet unb

Denfer, ben pteufen
„3tPor geboren,

Doc^ nur für anbrc reif, nic^t für ftc^ felbji gemacht",

bie 3a\:}n füt eine IDitffamfeit als ^odjfc^ullel^tet, unb bot it^m,

bem von ber ^eimat aus „faum auf ein 3<J^^ ^^^ Untetl^alt

in ^dnben mar", eine ©tunblage, bie itjm bem I^ofrätlid^en

<0önnet gegenübet immet^in einige Selbftdnbigfcit gab. Wenn
iljn „bes Sdjicffals IDinf auf eine gtöfete Bül^ne, in Deutfc^«

lanbs ZHittelpunft, in IHeifens ^^u»^ gefegt" t^atte: fo ujat es

je^t an it?m, 5U seigen, bafs et auf biefet 3ü\:}n<i einen gelben«

fpielet unb sugleid? einen Spielleitet abgeben fonnte.

2XIs ein felbftänbiget Denfet I^atte et ftc^ in feinet Diffet«

tatton btw&^xt; benn roie offen et ftcf? audf als einen 3ö"9^'^

Ceibni3cns unb bes »etl^afften IDoIf 5U etfennen gegeben: biv

Sdjritt, ben et mit feinet Cl^efe (bafs Caftet unb Sünbe feinen

ZTTangel an göttlicbet Begnabigung 3ut Cugenb unb (Engel«

I^aftigfeit Dotftellen, fonbetn ein3ig unb allein bie Befc^tdnfttjeit

bes menfdjlid^en Detftanbes 3ut Utfadje i)abcn) über £eibni5 unb

felbft übet U)oIf t^inaus getan, fptad? boc^ 5U flat, als bafs

man bie nötigen ^olgetungen nid?t I^dtte sielten foUen. Die

Sd?oIaftifet €eip5igs mufften jebenfalls, n?otan fie mit bem

füljnen Hationaliften roaren; unb „bas odium theologicum",

bas (ßottfd^cb ^eit feines Cebens „auf bem Hacfen ^atte",

nat^m fdjon an bem (Tage, ba et fid? bie ITTagiftetiPütbe füt

€eip5ig etn?atb, feinen 2(nfang. €s nü^te üfm roenig, bafs et

«inige ITTonate ftü^et {am 27. 2lptil) in einem £el?tgebi<^t

^efungen t^atte:

„Des <£l}ri{teng(aubens (Smnb xft fefi unb ftc^er gnung:

man barf bie Spötterey unb bas oergebne Dräuen

Deripegner £äfiterer in (Evigfeit nid^t fdpeuen"
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— bort galt es eben, einem Ciscntiaten 6er t^eiligen Schrift sur

erlangten Doftortt>üröe einige 6er £age angepaffte 2trtig!eiten

5U fagen; 6a fprad? 5u6em ein Did?ter, 6er, einem Pin6ar gleid?,

fic^ in 6en 6c6anfenfrei5 6e5 von il?m Befangenen fc^icfte.

3n 6er Differtation aber lag ein flares, rücfftdjtlos $um ^us=

6ruc! gebradjtes Befenntnis por; un6 t)as merfte man ftc^; wie

fel^r aud? (ßottfd}e6 fpäter alles tat, um nidjt fid? als Jreigeift

nnmöglid? 5U madjen un6 feine Lebensarbeit ernftlic^ 5U ge=

fä^r6en.

Das eben ertDäljnte €el?rge6id}t foU uns übrigens aufs

neue 6aran erinnern, 6afs 6as junge XnitgUe6 6er ,X)eutfd?üben6en

poctifc^en (5efeIIfcf?aft' ftd? in 6iefem erften 3al?re 6es :Kampfes

um Brot un6 2tnfet}en nic^t nur als Denfer fon6ern audj, un6

fe^r fleifig, als ®elegent?eit56icl?ter betoäl^rte; in manchen fällen

aller6ings rool nur, um fic^ eine Hebeneinna^me 5U rerfdjaffen

:

6a foId?e Did^tungen 6amals nodf roirflid? be5al?lt u)ur6en. 3"
allen 6iefen ©e6id?ten, fott)eit fie uns erhalten geblieben ftn6,

lieferte 6er junge ^ottfd?e6 6en Betoeis, 6afs er fc^on 6amals

6en erften Didjtern feiner ^cit ebenbürtig wax^; be!uu6ete fic^

aber sugleidj a\xd} als ein ZHann, 6er überaus befd?ei6en pon

feiner Kunft 6ad?te, 6ie ja freilid? alleseit nur einen Icebensmeig

6er «)eitausgreifen6en Lebensarbeit 6es Sdjriftftellers un6 (0c=

lehrten bil6en follte. So gibt es ni^ts, u?as 6en, pon (0ottfc^c6s

eitlen, t^odjmütigen un6 per6ienftlofen ^ein6en immer aufs neue

gegen iljn ausgefpielten Dorn>urf 6er 2tnmafung bün6iger wibtt'

legen fönnte, als etlid^e Perfe, 6ie ftd? in einem ®e6ic^t vox--

fin6en, 6as er \72^ feinem 5reun6e IDeber nad? ^alle fan6te, als

6iefer ftc^ 6ort 6ie Xnagiftern>ür6e crmorben ^atte. 2tusget^en6

pon 6er Beforgnis, 6afs IDeber annehmen fönnte, er t?abe nur

aus ^oi^mut bist^er nod) nichts 5U 6es ^reun6es Cob un6 Hu^me

gefd^rieben, fäl^rt er alfo fort:

20 Die BciDunbcrung für bcn lyrücr (Sottfc^cb regte ftc^ fc^on früt{

;

onb qUiöj bcm Königsbergcr D. £j. 2lrnoIb, bcr ftc^ „tjcrjltc^ gefreuet*,

als er „bie €l|re tjatte", btc, andj in ber ^eimat befannt geworbenen

„netten unb unoerbegerlic^cn (Sebic^te 3U lefen", n)ünf(^ten geroifs oiele,

als Dichter „nur einen Hac^folger '^l\xex (b. t. (Sottfc^ebs) fc^Icc^teficn

§cile ab3ugeben".
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n . . . Pein ^Icgvoi^n tröget ftc^;

ITlein l7od?mutl^ l\at nidjt 5<^ulb, ein groeifel fc^rcrfte m\d}.

3d? njoütc mid? nidjt gern auf bcn Parnaffus bringen,

Unb buxdf ein l^artcs £icb von beiner €!^rc fingen.

3d? fenne meine Kraft unb meine Sdjw&dje fdjon;

3d? bin n'xdft fo bcgiüdt, als mancher lHufcnfotjn,

Der ungc3n)eifelt glaubt, ba% feiner Cyther Seyten

mit aller Eliten Kunft um Hang unb l:7or3ug ftreiten;

Der in (Scbanfen fielet, ßomerus unb Dirgil,

Die tt?unbcr ber JTatnr, bcnciben il^m fein Spiel:

IDeil inibas unb fein <£l)or, bie feine lieber l^ören,

2lus lauter Unperfianb ben harten Con rcrel^ren.

2Id^ nein, geleierter ^reunbl fo glücflid; bin xd) nidfU

So halb xdi bi<^ten foU, errött^et mein (Seftc^t.

3dj mujg mid^ oor mir felbft unb meinen Derfen fd^ämen;

Drum mag id? auc^ ben Kiel nidjt in bic ^änbc neljmen.

üTan fielet ja mit Derbruß, i>a% 5qucn5, ber Svlbcnljelb,

IPenn Pallas il^rer St^aar bic Krän3e 3ugeftcüt,

2ln fiatt bas pegafus fi(^ auf ein ZTTaulttiier f(^n>inget,

Unb bann mit aller Kraft ge3n)ungne lieber finget.

Dat}er fömmt mancher Ders, n)o alles mager fielet,

Wo lauter Slberroi^ bie Blätter über3ieljt;

Wo uncerftänblidj §cug bic leeren feilen füllet;

Wo manche Hebensart oon falfdjer ßol^eit fc^millet;

Wo faft Pein ein3ig IPort fid? redjt 3ur Sadjc fd^irft;

Wo man ben beutfdjcn Hocf mit roälfc^en iumpen flirft;

3a, roo bie Keime felbft nid?t auf einanber treffen,

So, ba^ audj Kinber oft ben bummen Did^tcr äffen.

(Ein \oldj (Stempel tiat xxxid) fo Der3agt gemacht,

Da§ id) bisl^er gefäumt. ^df I]abc mid? bebad^t,

©b meine Ringer aud), bcy beinen ^reubentagcn,

Dermögenb roürben feyn, ein reines £ieb 3U fd^Iagcn.

3dj fpra(^: Wo bein (Sefang nic^t red?t gelingen roill:

So fc^roeige, mattes Hol^r! fo fc^roeige lieber (tili:

n?as nü^t, roas l^ilft es bir, con frcmbem Hubme biegten,

Unb bey bes ^reunbes (Sliid bein eigen £ob rernit^ten:

lüeil jeber f^arte Keim, ben beine Kunft er3n)ingt,

Don feines IHeiflers Schimpf ein roal^res §eugni§ fingt.

IHein ^reunb barf immerl^in mit neuen UJürben prangen;

3d} mag mein 21ntli^ nid^t oor Sd^am l^erunter b<ingen.

So fptad; id) bey mir felbft, unb bic geftörte ^anb

JParf Blatt nnb ^cbrr roeg."
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Dicfc Befdjciöcnt^eit wav mdjt gefünftclt; ftc flofs audf faum
aus Unterfdjäi^ung 6cr eigenen ftarfen Kraft, fonöem fenn5eic^nctc

nur 6ie I^oljen 2tnfprüd)e, 6ie ©ottfd^eö an ftdj, an öte Kunft

überhaupt ftellte^' — roenn öamals von Kunft, insbefonöerc von

'* Zlodj entft^icbcncr fc^ilbcrt bcr Dichter (Sottfcfacb fein Hingen um
DoUenbung in einer ebenfalls im Sommer ^TZ'^ an Heufirc^ gerichteten,

bem Boileau nac^gebilbcten Satire, aus ber an biefer Stelle einiges mit«

geteilt 3U roerben octbicnt. — Hadjbem er ZTcufir*^ tocgen ber tcic^tigleit

feines Schaffens berounbert Isat, fafjrt er fort:

„JDcit anbers geljt es mir, ben ein ergrimmt (Sefdjirfe

§u bfefer (Eborljeit treibt, ba§ icfj an Heimen fKcfe;

Pem ein oerborgner (Etieb, ber uns 3U leiten pflegt,

^ur Strafe bicfen §ug 5ur Pic^tfunft aufgelegt.

3<^ roeis, wie fcbr icb oft, bey biefer 2irbett, fc^roi^e,

lüenn id}, um einen Ders, rooljl halbe Stunben ft^c;

3* weis, roie oft ic^ matt unb überbrülgig bin,

IPenn xdb bas (Elenb feb, i>a mein bemühter Sinn

Si<^ gan5e (Tage lang sermartert, quält unb fränfet,

Unb boc^ am €nbc faum ein IPort 5um Heim erbcnfet.

Denn fällt mir Sara ein, fo reimt ft(^ ^e\ahel,

2In bes ITläcenas ftatt, reimt nur Jlljitopl^el.

3d? finn auf ITtoshcims £ob, bod^ fpric^t ber Heim pon Pfaffen:

Unb alfo roeis icfj mir fa^ niemals Hatlj 5U f^^affen . . .

3<^ mac^e, roas ich roill, es gcljt mir niemals an,

Pie Heime froren mid?, ba% ich nicht biegten fann:

XDas ich bejaljcn ojill, bas ujirb ber Pers ocrneinen,

Unb roenn ic^ lachen foll, fo reimt ficb nur bas IDetnen.

Drum iiab idf auch fd^on oft fo cieler ^ai^xe ^ruc^t,

Hlein ganses Didjtcnperf, üenoünfc^et unb perfluc^t.

3<^ habe mich bemül^t, bic Seile 3U perbannen,

Die meinen freyen (Seift ins 3ocfa ber ITIufen fpannen.

3c^ fc^njorc taufenbmal, i>a^ ic^ nic^t biegten tpill,

3eboc^ ber UTunb ift faum oon feinem Cybe füll,

Kaum bin ic^ etroas fro^, ba^ ptjobus mic^ oerlaffcn:

So fangen unbemcrft bie IDortcr an 3U paffen.

. Ulein ^euer 3unbet ftc^, auc^ roieber IDillen, an,

{ So, ba% xdf "Kiel unb Slatt nicht länger mipn fann;

Znein eitler Schujur gerätt; aümätjlic^ ins Dergeffen, •

Unb ic^ fang eilcnbs an bie Sylben ab3umeffen.

Doc^ roeifl bu, was mich oft am beftigften oerbriegt?

Daf mein gcn?5ljnter Kiel fo eigenfinnig ifi,

Unb fein pergebli* VOott in feinen Derfen leibet,



— 142 —

Didjlfunft, fdjon anfprud^DoU gcrcöet werben burfte. Denn aller»

bings fonntc cpeniges pon bem, was bamals in Deutfd^Ianb

gebid^tet n?urbe unb feit etwa Ijunbert 3<J^i^^" gcbidjlct

n>orb«n wat, für lyrifc^e Kunft gelten; unb aud) (ßottfdjeb

3a \>en geringem ^tpang mit ftrengem €ntfte metbet.

Der fleinte jeiilec mad^t bie bldktii IDangen rotl?:

<Sefdjätje biefes iiid^t, was li&tt es bcnn für Ilotlj?

3dj tPoUte ja fo gut, als anbre Stümper, fiicfcn,

Unb was {idf gar nid?t fdjtcft, in meine feilen rürfcn.

Die IPörter rum unb raus, bie Sylben rab unb rein,

Die foüten oft ein (troft in meinem Kummer (eyn.

lüoüt xdf bic finge tüelt mit Büdnern übereilen:

5o fdprieb id; aUe5eit in ungleidp langen feilen.

IDic mancher l|at bas ni£^t 5U biefer gcit getl^an!

JlUcin, idj fdjeue mid? ror folc^cr Stümper lDaI{n;

Denn fönntc fidp mein (Seift bey allen iumpenfadjen,

Itadf nnfrer Pfufc^er 2Irt, ein gut (Scroiffen madpen:

So wäre mir gen)i§ ein gan3cr Sanb fo leidet,

2lls ein gefdpirftes £ieb mir i^o mütjfam beucht . . .

3d? pflege meinen Ders njoljl 3cljnmal burdjjulefen,

Unb 3tpan3igmal 3U feljn, ob alles red^t geroefcn?

Das allerfdponfte U?ort erroecfet mir Derbru§,

Dafern es nur ein £od? im Derfe füllen mu§:

Unb wenn idf öfters fc^on fedjs (feilen aufgefdjricbcn,

3ft bodj 3ule^t baoon faum eine fteljn geblieben."

(Er beflagt es bann, bafs er fid; mit ber Didptfunft eingelaffen, un^

bebenft, um wie riel fdpöner fein £eben feyn !önnte, rocnn er ni<^t immer

getrieben roürbe, Derfe 3U machen:

„3dj roüfic meine geit mit angcnel^mern Dingen,

211s biefer ITTarterFunft bes Didptens t}in3ubringen.

3dj bin por Caufenben, pon (Sram unb Sorgen frey:

3d? roeis in IDaljrl^eit nic^t, roas fc^nöbe U?oUuft fey:

3d? weis t>en fleinen Stol3, ber in mir njoljnt, 5U bämpfen,

Unb roerbe nimmermeljr um l^ol^c (Eitel fämpfcn.

3dj bete nid?t bas (Slürf an ^ürflenf^öfen an,

Unb ba mir aud? ber (gei3 bas l7er3 nidjt fcffeln fann:

So tpett xdf, i>a% idf ftetd ein (Slücfsfinb bleiben follte,

Wenn ptjöbns mid? nur nic^t 3um Vxdjten 3njingen roollte."

Dann folgen einige Seitenljiebe auf picanbcr unb ien bantals oiel«

genannten Keimpaftor Sdpönemann, oon bem gefagt w'xtb, er u>erbe

„nod? 3ule^t bie (Saffen

De» präcbtigen Berlins mit Derfen pflaj^ern laffen"
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mar fidj xdoI nod) faum batubet flar gctooröcn, bafs,

noie er ^730 in feiner ,Did?thinft' crflärte, ein Didjler, toenn

er „poetifd^ fdjreiben" trollte, „5ur>or poetifc^ ben!cn lernen'^

muffte. Was 6en Dierunbstoansigjäljrigen vov andern beutfd?en

Did^tern ausjeidjnete, war weniger ein IDefens» als ein ißrab»

unterfdjieö; roenngleid? er tatfdd^Iidj eine üicl beöeutenbere Per«

fönlic^feit für feine Kunft einsufe^en permodjte, als fte je 5UDor

in Deutfcfjlanb bicbterifd; tätig geirefen toar: (£r empfanb, er

badete flarer als bie anbern; er l?atte ein feineres rljytt^mifd^es

(ßefüljl, üicUeidjt aud? eine mufifalifc^cre Seele als fte; er ht-

Ijerrfdjte bie Spradje jtdjrer als bie Heimer Branbenburgs,

2JTeifens unb Sd^Ieftens, unb befaf einen gut erlogenen öefc^marf.

Das tparen fdjtDertüiegenbe Por3Üge, beren er fid? 5U jener ^eit

vool no(^ nidjt ben?ufft geroorben roar; bie iljm aber bod^ fc^on

jc^t ein unbefangenes SelbftgefüI^I gaben unb 5U einem Sd^ritt

ermutigten, ber von grofer Bebeutung für feine näc^fte ^u!unft

tDerben foUte.

XDir erinnern uns, wk nai}z ^ottfdjeb feinem, burd? einige

^elbengebidjte loeit über bie Örän5en 0ftpreufen5 I^inaus be«

rül^mt getüorbenen £eljrer 3oI?ann Valentin Pietfdj geftanben

I^atte. 5ils ein Sdjülcr unb jugenblidjer ^reunb biefes audj in

Sad^fen Ijodjgefdjä^ten Did^ters I^atte ber ^lüd^tling aus Königs«

bcrg minbeftens ebenfo üiel €ntgegen!ommen in Ceip5ig gefunben,

unb nad^ ctnigctt genngfc^ä^igcn VOoxten über bie Stümper, bie ftdj in

fldj fclbft nnb tl^rc bttigepfufc^ten Derfc üerltebcn, fäljrt er fort:

„2IUein ein ftrenger (Seift i^ niemals redjt ccrgnägt,

lüeti pcgafns it^m nie nad} feinem Sinne fliegt; «

€r bünft [xd} felbft 3U fc^roaf^, cor anbern feines gleichen,

Pen rorgcfe^ten <3vab ber f^öl^e 3U erreichen.

(Er tabelt unb oerroirft fein Ijerrlic^ftes (Scbic^t;

Was aöer IDelt gefällt, gefäüt iljm feiber nicbt:

Unb wenn bie Klügften fxd} an feiner Schrift rcrgnügen,

Beflagt er tanfenbmal, i>a% er nidjt gar gefdjioiegen ..."

Das midjtigc Sefenntnisgebic^t, bas uns itn jungen Dichter gcrabe

fo ernft nad? üinftlerifc^er DoIIenbung ringen fetjen läfft, roxe ber junge

Pcnfcr in Königsberg nac^ €t!enntnis gerungen tjattc, ift nur in ber er^en,

einbänbigen 2iusgabc ber ,<5ebi(^te' (I736) erfd^icncn; xdf I}abe es im

5. Sanbe ber gefammeltcn St^riften neu oeroffentlic^t.
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bcnn als Pcrcl^rcr IDolfs. Hidjt 5um »cnigftcn biefcn Be»

jiel^ungen 5U Ptetfd?, wenn audj natürlid^ cor allem feinen bereits

fel^r grofen lienntniffcn, feinem (Eifer unö feinem ftd?ren 2tuf»

treten 2^ r>er6anfte er es, 6afs 3ol?ann ©ottlieb Kraufe,

6cr Scöafteur 6er .Ccipsiger geleierten ^^itungen', it^m von pom«

berein grofes IDoljliDollen be5cigte; 6afs er in 6cr ,6eutfd?übcn6en

poctifcfjen (ßefeUfd^aft' fofort 5U einem, für ^rembe fdjtpcr erreidj«

baren, Ztnfcl^cn gelangte.

So ipar es 6cnn begreiflid), 6afs er einen grofen Ceil bes

crftcn, in 6er neuen ^eimat ©erlebten 3^^'^^5 6a5u benu^te,

6ic 5erftreuten (ßcbidfh feines berül^mten aber, roie 6as l?äufig

6cr ^all 5U feyn pflegt, im (Srun6e tDenig gekannten £an6s»

niannes 5U fammeln un6 6crcn Peröffentlidjung porsubereiten.

Per 5n>ecfe, 6ie er mit 6tefer 2trbeit ©erfolgte, toaren jebcnfalls

meiere, ^unädjft 6urfte er l^offen, feinem in litteiis etroas

fd)n>erfdUigen, um nidjt $u fagen nad^läffigen, Cetjrer einen (Befallen

6amit 5U erroeifen; 6es ferneren 6urfte er oI?nc weiteres 6arauf

reijnen, 6afs eine fold^e Sammlung pietfd?ifd?er ©e6idete 6as

2tnfcljen 6er oftprcu^ifdjen ^eimat im Heid^c un6 6a6urdj 5U'

gleid? 6es Herausgebers eigenes 2infel}en, 5umal in Ceip5ig,

fteigern tt)ür6e; un6 fdjlieflidj fonnte er fid? feinen ©önner

TMende I^erslid^ft perp^idjten, menn er, mie er es beabfid^tigtc

un6 aud? ausfüljrte, 6ie Sammlung 6er Öe6id?tc 6es „preu^ifd^en

poeten" 6em IHanne, 6em es „unter allen Zneifnifd^en Poeten

nodj feiner $UDor getl^an", tt)i6mete; gan5 abgcfet^en 6aDon, 6afs

6cm, nod} faum befannt gerDor6enen Herausgeber, 6er mit ^v>ei

fo berül^mtcn ^eitgenoffen genjiffcrmafen ^anb in i}anb vot

aller IDelt erfd^ien, 6a6urd) eine gans auferor6entlid) beDor5ugte,

ujeitljin fid^tbare Stellung gefdjaffen n?er6en muffte.

2lls Pietfd? 6ie erfte ZHitteilung uon 6em Plane erijielt,

loar er 6urd?aus cntgcgenfommen6. €r liebte 6en fern n)eilen6en

Sdjüler un6 fagte in feinem ^ntujortfdjreiben pom \6. TXlät^

u. a.: „3^ glaube nid?t, 6af es einer Perfol^n Don ^i)xm

Qualitäten, unglücflid^ gelten fan; es fey 6enn, 6af auc^ unfere

' (Es ift bemerrensoert, bafs andf Kcofer einen befonberen ZXadf-

itnd auf btefe bist^er nie eigentlich geipfirbtgten Dorjüge (S.'s leat.
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Fatalitäten ungctpö^nltc^c Staffeln 5U unfcrm, fonft m<^t 5U

crreic^enöcn (ßlücfe feyn müften"; er perfäumte es ntdjt einmal,

6em fo fe^r riet jüngeren IHanne eine überaus fd?a>ertr)iegen6e

ScI^meic^elei 5U fagen, inöem er folgendes Befenntnis ablegte:

„3<i? meines Ct^eils fucfje unö ^offe aud? nidjt 6er Hai^ipelt

unnergeflid? 5U bleiben, un6 fömmt mir 6ie gan^e Unfterblid^feit

nad^ öem ^o6e nidjt fo angenel^m oor, als n)cnn ic^ bey leben»

bigem Ceibe fel^e, öaf meine mittelmäßige ©ebidjte mid? bey

einem ^rcunöe gegenwärtiger Reiten, nid?t gan^ aus 6em ©e»

öäd^tnif fallen laffcn." Dies Befenntnis wat 5rDeifellos um fo

cljrlicfjer gemeint, als ©ottfd^eb öem reret^rten ZTteifter r>or

fur5em einen grofen Gefallen crioiefen I^atte: ein Budjl^änMer

Hamens 5d?uftcr, berfelbe Sd^ufter, 5U 6em ®ottfd?e5s geleierter

^reunb Öottlieb Siegfrieb Bayer (fielje 5. \05/^) in gefdjäftlic^er

Be3ieljung ftanö, roar mit öer 2tbfid?t umgegangen, auf ©runb

6er in 6en Ceipsiger ,Zceueften Leitungen Don geleierten Sadjen'

un6 in öem Sammelbudj ,Die Poefte öer Hie6erfad)fen' t»er«

öffentlidjten Had^brucfe einiger ©eöid^te pon Pietfd? eine ©e«

fammtausgabe biefer Didjtungen erfdjeinen 5U laffen; unö ®ottfc^e6

l?atte eine Sinnesänöerung 6es Derlegers in fo roeit öurc^gefe^t,

öafs er pon öiefem ermädjtigt rouröe, öen Dichter für öas geplante

Unterneljmen 5U gewinnen, pietfdj erflärte, öafs ^err Sdjufter

ftd? freuen öürfte, 6en „Üinber-Kaub" ni(^t ausgefül^rt $u ^aben;

öenn ba öie ©eöic^te „öas ITtal^l nod? nidjt fo gepu^et" wären,

bafs fte „mit iljres Paters €^re in bk IDelt reifen" fönnten;

ba er o^nebies „roeber ^eber nod^ Unfoften gefc^euet I^ätte",

um ben Haubbrucfer „feines unbefugten Untemel^mens gereuen

5u madjen": fo I^ätte natürlich eine pon pictfd? felbft beforgte

(Sefammtausgabe feiner (Sebidjte bie 2tusgabe Sc^ufters um alles

2(nfe^en gebracht. Hun aber ftellte pietf(^ feine ^orberungen;

unb bie waren für jene ^^^1 "i^t befd^eiben. Honorare für

(ßebidjte 5U sagten, fällt felbft ^eute noc^ b^n meiften Perlegem

fd^wer; bamals mufften es bie Cyrifer meiftens fd^on für eine

€^re galten, wenn bie Perleger il^re ^ebidjte brucften unb irrten

einige 2lbbrücfe 5ur Derteilung an ^reunbe „fc^enften". pietfd)

jebodj perlangte eine (ßegenleiftung Pon minbeftens 5 Calern

Rticlfel, (Bottfdjeb I. 10
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für bcn Bogen unb vooUU, öafs öer Preis öcs Bud^cs fo l?ocfj

feftgefe^t tpürbe, bafs er „ein Zeugnis pon btt £)od?adjtung bes

üerlcgers* für feinen Did^ter ^ehtn fönnte. Drei Caler t^atten

6antal& einen an6em tDerl als I^eutc — fein IDunöer, 6afs

Scf^ufter ablet^nte; bafs audf fein anörer Bucbl^änMer um biefen

preis ben Perlag ber Sammlung überncljmcn wollte. Da unter

fold^en Umftanben nid^t batan 5U benfen mar^ bafs bie (ßebid^te

jemals erfdjienen; um fo iDeniger, als Pielfdj in litteris ein

Idfftger ITlann n>ar unb ftd^ einsig unb allein burd^ ein t^ot^es

^onorar ba5U beflimmen laffen fonnte, ber „cinlrdglid^en Praxi

Medicin" fo picl ^eit 5U entsiel^cn, als 5ur ,5wf^"i"^^"f*^Uw"9

unb etroaigen „polirung" ber (ßebid^te, unb obcncin $ur Drud»

Prüfung nötig geujefen märe — fo gieng nun öottfdjeb, uon

3oI^ann (ßottlieb Kraufe „frdftig ermuntert", baran, felbft eine

ilusgabe 5ufammen5ufteIIen. Sdjon in Königsberg ifattz er

alles, njas oon pietfd^ens (ßebic^ten bis bal^in rcreinscit er»

fd^ienen mar, gcfammelt; je^t perfdjaffte il?m fein ^reunb Hrnolb

noc^ einige neuere Stüdc; unb als er bei „(ßrofens €rben"

Heigung fanb, ben Perlag feiner, burd^ eine Öbcrfe^ung ber

,parrl}a|tanen' bes Ce Clerc unb einige oon il^m felbft Der«

faffte (ßebidjte bereidjerten, Sammlung 5U übernel^men, gieng er

an bie Drucflegung, bie il^n bis $um ^rüF^jal^r ^725 befd^äftigte.

Über „bas allerbeftc beutfdjc Budj", bas (ßottfc^eb „um
biefe 5^it" fwr bie Pcröffentlid^ung Dorbereitete, fönnte melleid^t

an biefer Stelle mand^es gefagt merbcn; benn bie, uns I^eutc

}um Ceil feljr trocfen, 5um Ceil redjt fd?mülftig erfd^einenben,

im fteifen (Dpi^ftil burdjgcfül^rten, aber faft frembmörterreinen

<ßebid^te bes „beutfdjen pl^öbus'' jener Cagc, entljalten mel^r

als eine fraftüoUe IDcnbung, etliche bilbfräftigc Persreil^en, unb

foUten, menn jte ber Had^roelt audj für peraltet gelten bürfen,

f(^on bes^alb il^re feftc Stellung in unferer Citteraturgefd^id^tc

angemiefen befommen, meil fte gefd^id^tlid^ smeifellos eine nid^t

megsuleugnenbe Bebeutung Ijaben unb in Dicfem unb 3enem aud^

für bin Cyrifer (ßottfd^eb porbilblidj gemefen finb. 2Iber mid^tiger

als eine Betrad^tting biefer (ßebid^te, bie im Satjmcn meines

IDerfes bod^ nur flüchtig ausfallen fönnte, fd^eint mir eine
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Prüfung 6cr Umftänbc 5U fcyn, unter benen üfte Pcröffcntlid^ung

erfolgte. Penn arxd} 6tefe .Pietf^ausgabe' i)at 5U fo ungcrcd^ten

fc^meren Scfd^ulbigungen unferes ^eI5en Peranlaffung bieten

muffen, bafs, um 6er ©ered^ttgfeit lüillen, 6te mic^ Don Anfang

an in meinem Kampfe für (5ottfc^e6 geleitet I^at, ein näheres

(Eingeben auf öen ^all unerläfflid? ift.

IDanief, 6er ja in falfc^er Beurteilung ©ottfc^eös, 5umal

6cr Beroeggrunbe feines J)anbelns, alles nur irgenb möglidje

leiftet unö fd^on allein burcfj biefe, oon jeber Seelenforfdjung

ipeit abgefeierte, oberf(ädjIi(^e, um nic^t 3U fagen abfidjtlic^ un=

u)al}re, Branbmarhingen feines „J)elben" bem 2(nbenfen bes

grofen 0ftpreufen aufs neue fd^roer gefdjabet I^at — IDanie!

crblidt in bem oben fur5 gefd^ilberten Porgeljen ©ottfc^ebs

gerabe5u eine ,,BrutaIität", einen Beroeis „pon roljer ftttlic^er

(ßemütsanlage", unb fprid^t rec^t beroeglid? bar»on, bafs audj

Pietfd? „ben an feinem geiftigen (Eigentum oerübten Diebftal^I

niemals gan^ t>ern)inben fonnte unb tro^ mancfjer Dcrmittelungen

fcitens Kreufdjners, Bocfs, Königs u. 2t. jebe naivere Perbinbung

mit \l)m abbrad?".

IDer bie, nid?t 3um Bebenfen unb Hadjbenfen befähigte,

IDelt gegen ben o^ne^in in fd^Iec^tem Hufe ftel^enben IHann

einsunel^men münfd^te, fonnte nic^t gefdjicfter f^anbeln, als inbem

er il?n, bem er n>enigc Seiten oorl^er ^ämifd? nad^gefagt I^atte,

bafs er „bie it^m üon pietfd? erteilte Ceftion über litterarifc^es

Eigentum pergeffen" E^dtte, je^t abermals, unb in einem anfc^einenb

piel emfteren ^alle, bes brutalen Diebfta^Is bcsidjtigte. 3^^^

rouffte man met^r als genug pon ben ftttlic^en ZTtängeln bes

fpätcr, roat^rfdjeinlid? ebenfalls burc^ unlautere ZHittel, 5U 2tnfe^n

unb (£influfs gelangten Strebers; unb es wat leicht, pon bem

fo gewonnenen Stanbpunft aus, fein gan$es IDefen, feine gan^e

£cbensarbeit „richtig" 5U beurteilen.

2tber rpie lagen bie Dinge?

(ßottfdjeb I^atte einen rücffid^tlofen Perleger bapon ab«

gehalten, eine unberedjtigtc, fc^Iedjte, unpoUftänbige Sammlung
bcr pietfc^ifc^cn (ßebid^te 5U peröffentlid)en. Dafür muffte pictfc^

i^m fdjon best^alb banfbar fein, roeil er baburc^ por einer, i^m
10=^
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offenbar fe^r unbequemen un6 foftfpieligcn Arbeit (6er ^ufammeu«

fteUun«^ un6 Drucflegung einer guten ^lusgabe) beroat^rt n?or6en

war. ZTun crflärte ftdj wol pictfcb bereit, für 5d)ufter felbft

eine Sammlung IjersuftcUen; aber er fnüpfte öiefes (Entgegen»

fommen an eine Bedingung, 5ie für jc6en Perlegcr, 6er feinen

Peröienft $uerft im 2Iugc t^atte, unannetjmbar bleiben muffte.

Um ein ^onorar im roal^rcn Sinne 6cs IDortes, um ein „(ßc'

fd^äft", »ar es Pietfdj allcrbings nidjt 5U tun. Seine ©e6id?tc

roaren ja 5um größten Ceil bereits in (mcl^rfacf? nadjgebrucften)

€in5eI6ruc!en erfdjienen unö Ijatten itjm 6ie getoünfd^ten (Ein*

nal^men gebradjt. IPenn er <ßel6for6erungen ftcUte, fo gefdjat^

CS a>oI I^auptfäcblid? besl^alb, roeil er öic 5eitrauben6e ZHüt^c,

öie mit einer ^oufammenfteUung 6cr ^eöic^te unb Dor allem mit

6en nötig roerbenben Drucfprüfungen perfnüpft n>ar, nidjt o^ne

entfpred^enbe (ßegenleiftung auf fidj laben ujoUte; um fo roeniger,

als er bic ba5U erforberlidjc ^t\t ber „einträglidjen Praxi Medicin

entjie^en" muffte. Pietfd? oerlangte, um es furj 5U fagen, eine

€ntfd^«5bigung für bie ^erausgeberarbeit unb wat oielleid^t gan$

fro^, als ber Perleger bie Cafdje gefd^loffen Ijielt: er braudjtc

fid} nun aus ber geliebten Profefforcnrulje nid^t ftörcn, in feiner

„einträglidjen" Praris nid^t beeinträdjtigen 5U laffen.

Damit mar ber ^all für pietfd? erlebigt. ^ür ©ottfd^eb

aber fieng er jc^t erft an, Bebeutung 5U gewinnen. (Es mar üon

^rofer IDidjtigfeit für il^n, fidi burd? eine auffällige, üornet^me

Iitterarifd)e Cat eine Stellung 5U fdjaffen; es n>ar ihfxn sugleid)

eine, il?n aud> fpäterl^in fetjr emftt^aft bcfdjdftigcnbe ^ersens«

fadje, bas 2lnfel^en feiner oftpreufifd^en Canbsleute 5U l^fehen

(badete er bod^ fogar baxan, eine preufifdje 2tntl^ologie 5uftanbe

ju bringen; pon roeld^em plan er erft ablief, als fid? fein tief

tt)ur3elnbes Stammesberoufftfcyn 2=* 5U bem grofen allgemein«

beutfc^cn Polfsbcmufftfeyn erweiterte); unb bas fonnte gar nidjt

ipirffamer gefc^e^en^ als wenn er bem beutfdjen Publifum bas

** Xloäf ^726 fät)Ue er ficb ntc^t eigentlich als Deutf6en, fonbern

als ein <SUeb ber „preugtfcben ilatton" (D. (C. 11, ^08), cntfprcc^eiib bem
Um^anbe, bafs bie inct§ner, Sdjicfier ufnj. fxdf als mei§nif£^es, fdjleftf<^es

ufiD. Voll, mdft als i&üeber eines grogen bentf(^en Dolfcs füt^lten.
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btd^tcrifdje €cbcn5tt)crf bcs berüt^mleftcn oftpreufifdjcn Did^ters,

6cr „unter 6cn tcutfc^cn Cid^tcm nod? tücnigc feines gletdjcn^

über ftdj aber pielleid^t gar feinen gehabt", als ein gcfc^Ioffenes

©an$es ocrmittelte; 6as yebodf, wie (ßottfcf^eö in ber Porreöe

offen erflärte, nur „ein Porfd^macf fe^n" foUte, ba „bie DoUige

Pergnügung niemanö anbers als 6er ^err ^of»HatI? felbcr

geben" fonnt«.^*

Das „©efdjäft" (um mit IDanief 5U rebcn) wat il?m babei

ficfjerlid^ ebenfo Hebenfadjc, roic es Pietfdj ol^ne Zweifel Heben»

fad^c geiDefen roar (für einen fo tpoljlljabenben Itlann tt>ie Pictfd?

6urfte 6ie bodf immerijin fleine Summe ruirflid? feine Solle

fpielen). (£s ift fogar fraglid?, ob er Don ©rodens €rben über»

l^aupt irgenö eine €ntfd?ä6igung erl^ielt; öenn für bie dou il^m

Deröffentlid?ten ®ebid?te, fofern fte nidjt als (ßelegenl^eitgcbidjte

itjren beftimmten, jur ©egenleiftung üerpflici^tenben ^roecf er»

füllten, I^atte er bisl^er noc^ nie ein ^onorar befommen; felbft

für feine, 5U Einfang bes 3^^^^^^ 1^25 (alfo lange nadj ben,

ber Dru^Iegung bes Banbes bodj a>oI üorangegangenen 2ib'

mad^ungen) gebidjtete ®be auf ben tTob Peters bes ©rofcn,

bie fo reil|enben 2tbfa^ fanb, bafs ber Buc^bruder Cie^ fle

breimal auflegen muffte, erl^ielt er „feinen ^äller"; es rDar il^m

nidjt einmal eingefallen, bergleic^en ^nfprüdje 5U ftellen, roeil

er, wk er in ber gefdjid^tlid^en Porrebe 5um 2. 3anbe ber

,lDeIttDeisI?eit' fagt, es „bamals nod? nic^t überfdjiagen fonnte,

mie üiel ein Perleger an einer Sdjrift, bie gut abgel^t, rerbienen

fann". ^uf einen grofen Umfa^ burftc ber Perleger bei einem

Bänbdjcn (ßebidjte bamals o^nel^in nidjt rechnen; wenn ©ottfd^eb

alfo tDirflicfj eine €ntfc^äbigung erl^altcn l}ahzn foUtc, fo roärc

mit il?r nur etwa bie ZHül^e be5al?ll irorben, ujeldje ber ^eraus«

gcber mit bem (Drbnen unb ber Drudlegung einer folc^en (ßebidjt«

fammlung notroenbigertücife Ijahen muffte; gan5 abgefel^en baoon,

3i ^tn gleichen Sinne meinten bie £etp3iger »Zleocfken Leitungen von

geleljrten Sachen', roelt^e bas 23u(^ fd/on am 19. 2IptiI ^725 anscigtcn,

bafs man „bem fjetaasgcbcr um fo otcl melirern Pand fc^ulbig fcyn werbe,

mo ftc^ b€r f)err 2Jutor babcy Ijättc bexoe^tn laffen, eine befferc unb roU*

fommncre (Ebttion aller feiner (Scbic^te ans £i(^t 3U gellen".
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6afs bzn (ßebicfjtcn einige Bogen profa »orangefteUt waren,

6ie bodf (ßottfcijeb felbfl $um Perfaffer unb il?ren befonberen

IDert Ijatten. hierüber braudjt man alfo fein IDort 3U rerlieten.

Die Vorteile, »eld^e für ©ottfdjeb aus bem Untemel^men fliegen

fonntcn, »aren 6urd?au5 ibealer Hatur. 2(bcr audj pietfd? t^attc

natürlid? feine fel^r grofen iöcalen Dorteile pon 6em eigenmdd^tigen

^an6eln feines jungen Derel^rers. IDelcb eiti Dichter münfc^te

ftd? nid^t eine (ßefammtausgabe feiner Did^tungen! pietfd^

l^atte ftc je^t, oljne 6afs er genötigt rooröcn roar, einen J^^S^*"

3U rühren." 2(ber nodf mel^r: roas ftd? für \^n, als ben f^eraus«

geber feiner eigenen (5eöid^te, rerboten l^ätte, 6as leiftete i^m 6er

frembe Herausgeber im reic^ften ZHafc: ^ulbigenbe 2(nerfennung;

laute Berounöerung, 6ie in allen öeutfc^en €an6en IDiöer^all

mecfte.'' €s lag alfo n>ir!lid? für Pietfc^ fein (ßrunb por, über

'* inan lät^Ic n\<ift über biefc 2Iuffaffang. freute, ba fclbft Cyrifer

3atDetIen für iljrc (Scbic^tfammlungcn Honorare erl^altcn, fönnte man es

oiellctc^t feltfam finbcn, tpenn man einen, fojurebcn bc^olilcncn, Dichter

bamit tröfien rooüte, bafs er ft£^ freuen fonnte, eine Samminng feiner

(Sebtt^te 3u erleben. Damals lagen bte Dinge anbers. Honorare gab es

allenfalls für ein5e(ne „aftuelle", billig t^erjufteUenbe unb pert^ältnismägig

oiel einbringenbe (Sebid?te; für foftfpielige, nur auf ein ficines publifum

angeroiefene Sammlungen gab es fein (Selb; es geljörte mciftcns fogar nodb

bie ^firfprct^ung einflufsreicfjer Illittelsperfonen ba3u, einen Derleger 3U

betpegen, fein (Selb an bie Drucflegung einer fold^en (Sebic^tfommlung 3U

fc^en. pietf<^ Ijatte alfo tatfä<^Iid? allen (Srunb, ftdj bcr Deroffentlic^ung

feiner (Sebic^te, ron feiten eines anbern, bie gan3e IHütje auf fid? neljmenben,

Herausgebers 3U freuen.

26 (Sottfdjeb Dcrftanb es meijierljaft, biefe f^ulbigungen fo an3ubringen,

bafs fie aud; bem (Empfinblid^fien erträglich feyn mufften. (£r lobt n\d{t

gerabe3U. (Er fpric^t 3uerft bacon, bafs it^n bie iiebe 3U feiner f^eimat,

unb bie <El>re, bie er für ftd? gewinnen muffte, „biefcs groffen ITTannes

Canbsmann 3U feyn", ba3u getrieben t;abe, bie Sammlung 3U oeranftalten:

bann fät^rt er fort: wenn er tPoUte, fo würbe er „auf bas beutlic^fte 3eigen,

ba% fein Dichter an feurigem (Seifte, an ^ot^eit unb Hic^tigfeit ber (Se-

bancfen, an Heini^eit ber Sprache, an glücfli(^en €rfinbungen unb an

Cieblid^feit feiner Iet(^t<flüffenben Sdpreib'Krt, allen anbern, bie jemals

teutfd^e Derfe gemacht, überaus tpeit Dor3U3iet;en fey"* 2(ber „er ix>eig,

mit a>as vot Bet;ntfamfett, Ceute, bie nod; am £eben ftnb, gerüt^mt werben

muffen"; au(^ ift it{m „bie Befc^eibent^eit feines Poeten gar 3U befannt,

oon toelc^em geoig Pein fpdttifcber Cabler iemals fo fc^roff geurtf^eilet
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(ßottfc^cö bis 5ur llnt>crfö^nUd?fcit entrüflct $u feyn; unb »cnn

er audi ricUctdjt einige Zeitlang über feines Pere^rers felbft*

^errlidjc <£ntfd?Iojfen^eit, 6ie ftc^ öurd^ nid?ts pon einem für

notig, nü^Iic^ unö gut er!anntcn Unternehmen abl^alten lief,

Derftimmt geroefen feyn mag (roie (ßottf(^e6 aus feinen Sd^roeigen

fd^Iiefen $u muffen glaubte): fo bcroeifen bod}, gan5 im ®egen»

fa^e 5U IDaniefs Behauptung, bie Briefe Kreuf(^ners, Bocfs

un6 2(nöerer,^^ bafs er bem fo tatfrdftig für i^n eingetretenen

Canbsmannc nadi n?ie üor mo^Igeujogen blieb/^ Dem Perleger

Sc^ufter I^atte er mit einem ©egenuntcrne^men gebro^t; bem

Ijat, als er fclbft"; fo beruft er ft(^ btnn nur „auf bas, was bereits bas

gan^e Ccutfc^Ianb mit allgemeiner unb unpartljeyifc^er Stimme von itjm

geurtljeilet tjat", unb fiellt bann bic l?or3Üge feines Dicbtcrs, ber „auc^ bey

bcn gcmcinfien Pingen cblc (Sebantfen bat" ins voüe £i(^t.

27 Kreuff^ner fc^reibt ^725 am {. 0!tobcr an (gottfc^cb: „. . . t?on

befagtem ßerm f^ofrattj pietfc^ Ijabe noc^ nic^t bemerfet, ba§ er auf

<£xv. f^od^ujot^Igeborcn folte übel 3U fprcc^en feyn; baljero nic^t nottjig ge-

tjabt, 3^*" 9"*^ (Sebancfen oon 3Ijncn befsubringen, meiere er noc^ alles

3eit gegen Sie tjat." Unb ^728 lajft pictfc^, ber ftdj insroifc^en entfc^loffen

Ijat, „einige von feinen ungebrucftcn poesien tjeraus 5U geben", itjn fogar

burc^ Bocf „auf bas freunblic^fte erfuc^en, itjm einige raisonnable Perleger

in £eip3ig 3U3un)enben, unb itjm bie (Erflarung l^ierauf mit nä(^jlem n)i§en

3U la§cn". UTan fieljt: roeber pietfc^, noc^ bic anberen Königsberger ^reunbe

loaren irgenbroie aufgebracht über bie „Brutalität" unb bie „Sittenrotjcit"

bes litterarifc^en „Diebes", 3U bem erft U?anief feinen „£>elben" 3U fiämpeln

beliebte! — (Es ctjrt Krofcr, bafs auc^ er fc^on bie falf(^e Beurteilung

con feiten bes tjoffcntlid^ fetjr geujiffenljaftcn f^erm (Sottfc^eb-Biograptjen

3urü(fn)eifi, roenn er es audp nnterlaffcn tjot, feine (Segenmeinung nätjer

3U bcgrünben.

w ipie roenig pietfd^ (Srunb 3U Ijaben glauben fonnte, (Sottfc^eb

3Ümen 3U muffen, geljt wol and^ baraus tjeroor, bafs er, ber ja nic^t

eigentlich Dichter ober Sc^riftjieller oon Beruf wat, ftt^ an bcrgleic^en

ISngfi geroötjnt tjattc. Sc^on fein erfies berüljmtes, oicl nac^gcbrucftes

(Sebic^t auf ben ;Jelb3ug bes prinsen €ugen in Ungarn (^7^5) roar „bntdb

gute ^ebem oljne fein XPiffen ber Preffe untergeben roorbcn"; unb biefe

^reunbe rourben von ber ,£eip3iger neuen Leitungen oon geletjrtcn Sachen'

gebeten, „auc^ um bie übrigen U?crcfe eines fo gefc^icften Poeten gute Por«

forge 3U tragen". 2luc^ bas unpollcnbete (ßebic^t auf Carl VI ujurbe ^72'^

in ben ,feip3iger n. §. etc.' oljne IDiffcn pictfc^s oeroffentlic^t — ob bnr<^

Permittelung <5ottf(^ebs, n>ie (Einige glauben, läfft ftc^ nic^t nac^veifen.
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(Sefd^äftsmatin«, 6cr il^n „n?i6cr feinen IDillen 5um 2Iutori

mad^n" roollte, iiätU er möglid^cnfalls 6en Haub ab5uja9cn

Decfud^t: <ßottfdjc6 gegenüber perljält er ftd? ftill; il^m bleibt er

nad^ loie por fteunblid^ geftnnt; er 6enft auif nidfi bavan, nun

ein Don il^m felbft 5ufammen9efteUtes (ßebidjtbud? l^eraussugeben,

fonöern beabftdjtigt nur, 6em öer IDelt Dorlicgenben Sammel«

banöc „einige von feinen ungebrudten poesien" folgen 3U laffen.

IDal^rfd^einlid? fd^eitcrte audf öiefer plan an 5U „I^ol^en" £)onorar»

foröcrungen; jcbenfalls erfcfjienen 6ie „ungebrucflcn poesien" 5U«

näcbft nidjt; uni> crft \7^0, adfi 3al)re nad} Pielfd^s tCoöe,

Dcranftaltete 3<'^<^^"i (ßcorg 23ocf eine (ßefammtausgabe 6er

,ungcbun6cncn Sd^riftcn' 6es ,,l{Ieino6s 6er pocten", iceldje ben

2^u!}m öicfes von feiner ^eit fo beiDunöcrten f^elbenbidjters *'

nod) einige ^al}xici)nic aufredet Ijicltcn.

Tihci fct^rcn rrir 5um ^aifre \72^ 5urüd!

Die Porarbeiten für 6ie Drucklegung 6er pietfdjifd?en (ße»

6id^tc ruarcn crlc6igt; (0ottfdje6 l^atte fid} im ®ftober 6a5

ZHagifterium für 6ie £eip5iger ^odjfd)uIc ertuorben un6 fal? nun

n?oI naif einem Untcmefjmen aus, 6a5 il?m nidjt nur (£Ijren

fon6ern aud? <ßeI6 einbringen fonnte.

df'xex fd^ien il?m nun 6ic gro§e ^ufflärungsberocgung, 6ie

ron (£nglan6 ausgegangen mar un6 in Deutfd?Ian6 bcfon6ers 6urd?

C^omaftus un6 IPoIf in 5^"f^ gel^alten tDur6c, ^uftattcn 5U

fommen. Seit Anfang 6cs 3^^^^""^^^^^ roaren in €nglan6

Derfc^ic6ene moralifdje ^eit\<ifx\fkn erfdjienen, in 6enen 6ie 2tuf«

flärungsi6ce einen $citgemä^en un6 üolfstümlid^en 2tus6rucf fan6;

5umal 6ic IDirfung 6er IDodjenfdjriftcn ,The Tatler* (\709

bis \7\\), ,The Spectator* (^7\\— \7\2) un6 ,The Guardian*

{\7\5) wat grof gcipefen, trotte fogar in X)cutfd)Ian6 fel^r merf«

lif^e Spuren 5urücfgclaffen. Tlnd} an Had^al^mungen 6er eng»

^ 2ind} (ßottfd^eb blieb §eit feines iebens ein Decet^rec feines be*

rnl^mten £anbsmannes; ohtool er fd;on ^726 fet^r fd^arfe Kritif an ben

mangeln unb Ungefd7i(flid>feiten ber Dersfprad^c pietfd^s 5U üben ronffte.

3ni 3aljre 1730 nennt er il]n ben .preis bes Datcrlonbes' unb „ber

Dcutfd^en pböbns"; unb no<^ t750 preift er ihn als ben Siebter „ber bnr<^

erhabne (Slnt anc^ n>2Ifd^e (Seifier beugt".
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lifd^cn Votbilbet fcl^ltc es nidft So ^atte ßtiebtidf TXiatilft^on

\7\3— \7\^ in Hamburg feinen .Pernünftler' Ijerausgegcbcn^

6er nadf €rfcf?einen öes ^unöertften Stücfes von öer ^ambur»

gifdjen I^ol^en (Dbrigfeit unter6rü<ft muröe; fo erfd^ien \7\8 6ie

Juftige ^ama', öie fidj einer großen Beliebtheit erfreute; bann

beteiligte ftd? 6ie Sc^toeis an biefer fo fräftig in 6ie ^alme

fd^iefenöen ^eitfdjriftenlitteratur: öie »Discourfe ber XTtaljIern'

(\72\

—

\723), von Bobmer unb Breitinger in ^üüdi ^erau5=^

gegeben, ftellten porroiegenb fdjöngeiftige Betrachtungen an; unb

feit 2tnfang b<is 3<il?t:«s \72^ fanbte bas regfame, bem englifd^en

€inf[uffe gan5 befonbers ausgefegte Hamburg feinen »Patrioten'

in bie beutfc^e IDelt I^inaus, ber an IPirfung alle feine beutfdjen

Porgänger roeit übertraf unb üon B. ^. Bro(Jes, D. ID. Criller

unb (£I?r. ^riebr. IDeicfjmann (benen fidtj fpdtert^in nod^

^riebridj pon ^ageborn unb 3. 7X. £)offmann als (Seiegen»

^eitmitarbeiter anfc^Ioffen) auc^ gans Dortrefflid? rerforgt mürbe.

3n biefem »Patrioten' uje^te bereits etroas oon bem (Seifte, beffen

(Sottfdjeb DoII voav. (£r trat für ein oernünftiges (£r5iel^ung«

irefen, für Ztbfc^affung ber fo perberblid^en 2(mmentDirtf(^aft

ein; brachte, wznn audtf nodf fel^r fc^üc^tern, „^tfabemien für

^rauensimmer" in 2tnregung; tDanbte ftd? gegen bie (Ebelleute,.

bie nicf)t bcmad} fragen, ob jemanb ein IlXenfd}, ob er vernünftig,,

ob er ein <£I?rift, fonbern blof banadf, ob er ein (£belmann

fey; empfahl bürgerlid^c 2}eivaUn für bm 2tbel; bel^auptete,

bafs „ein ^anbelsmann, ber in feinen Sad^en aufricfjtig ift unb

in allen Perridjtungcn punctuel, 5U)eifeIsot?ne toeit gröfere (£I^re

ifdbe unb piel mel?r com «jähren 2tbel befi^e, als ein roilber,

Dcrfd^menberifc^er 3un!er"; unb l^ielt über faft alles, roas in

jenen Cagen einem üerftänbigen, bie IDelt aud? auferf^alb

Deutfc^Ianbs fennenben Zltanne für fdjledjt ober perbefferung»

bebürftig gelten modjte, ein milbes (Seric^t. Por allem beflagtc

audi er bas Umjtc^greifen ber „^ran^öfif<^en XHobe^'; rerurteilte

gelegentlid? bie ipüfte „Sprac^enmengung'^, ben „gelehrten ZTtifc^«

mafc^", ben er „bie peft unferer Spradje" nannte, unb gab felbft

ein, für jene ,5«t fc^t bemerfenstoertes, Beifpiel reinbeutfdjer

profa, bie in i^m allerbings nur einen Ict^r^aften, trocfenen.
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fc^Itd|t fac^Iid? aber retslos fd?rciben6en Tertreter ^atte. Dom
tCl^eater woUtt er, als ein frommer Cl^rift, nidfis tpiffen; über«

Ifaupi ftan6cn i^m geiftige unö fünftlerifd^e Itngclegenl^eiten

femer; i^m galt „ein Seifiger l^anbroerfer'' mel^r, „als $e^n

nidjlsnu^ige (ßelel^rte"; unb lumai bxt falfd^en (ßelcljrten, 6ie

fidf „mit allen Kräften bemühen, öurd) i^re feltfame 2iuffül?rung,

unb butdf ii}t ganzes, 6cr UntDiffent^eit geroiebmetes iihtn" bie

ißeletjrfamfeit ^in duferfte Peradjtung 3U bringen'', fonjie auc^

bie „gan^ per!el?rten" Stubien ber „gar 5U groffen ZHenge" ber

Stubicrcnben, rouffte er berb 5U tabeln. ^roar fam bies alles unb

uodf mandjes 2tnbere^® nur gelegentlid? 5ur Sprache, ol^ne in

^ufammenl^ang mit einer grofen unb freien IDeltanfdjauung

gcbradjt 5U merben; aber in feiner tüdjtigen, fdjlicbtcn TXtt ge«

l^örte auij ber ,Patriot' (roenigftens in feinen erftcn 2 3al?r»

gangen) $u ben jol^anneifdjen (£rfd?einungen aus ber ^eit oor

bem 2tuftreten ©ottfd?eb&; unb es lie^e ftd? oljne SdjtDierigfeit

nad^n>eifen, bafs öottfc^eb, als er ben (£ntfd?Iufs faffte, ebenfalls

J)erausgeber einer lDod?enfd?rift $u »erben, fid? gerabe biefen,

pon il^m fel^r gefd^ä^ten, Porgänger 5um ZTJufter nat?m, menn

er uns nid?t felbft bapon unterrid^tet I^ätte, bafs feine ,Der'

nünfftigcn Cablerinnen' eine „moralifd^e Sdjrift'' nad) 2lrt bes

»Patrioten' merben foUten.

2tber bicfes erfte grofe, bie Sd^riftftellerlaufbat^n ^ottfdjebs

eigentlid? einleitenbe Untcrnel^men, bas fd^nell n?eitreid^enbc Be«

rüt^mtljeit erlangte, rourbe bod) etwas ujefentlidj anberes, als

nur ein sroeiter »Patriot'; unb fdjon in biefcm ^alle seigte ^d>

bie geiftige Uberlegenl^eit bes geborenen (Drganifators unb Hefor»

mators, ber allem, roas er in bie f)anb nal^m, eine ungcroöl^n»

lid^e Bebeutung 5U geben muffte; für ben sugleid? jebes erreichte

5iel 5um 2(usgangspunft für ein neues, l?ötjer geftecftes 5*^1

n>urbe.

*> 2tusfüfjrIt(^C5 über ben »Patrioten' finbct man in ber ,<8ottf(^eb'

Baue', bem ©rgan ber <ßottfd?eb«(Scfeüf(^aft, n»o im \. f^cft bes [. 3atfr'

ganges alles nötige 5ur Sprache gebracht anc^ ein fetjr lefensicertes Zitaten«

Breoier geliefert wirb.



priffcs ^apitct

Der Kämpfer für ^lufflärung »nö Polfsbilöung

Wenn td> 6icfcs Kapitel bem Kampfer für 2(ufflärung unb

Polfsbilöung mibme, fo gefdjiet^t es aus 5em (ßrunöe, n>eil

(ßottfd^eb, beffen Cebensarbeit 5um gröften Ceti ein5ig un6 allein

öem Kampfe für 2tufflärun$ unb Polfsbilbun^ biente, Mefen

Kampf nie toieber mit fo iugenblid^er €eibenfd?aft unb fo na^e5u

ausf(^liefli(^ führte, toie in ben ^diftcn \72d— \728, in ben

3al?ren, ba er als ^Herausgeber ber ,Demünftigen Cablerinnen'

unb bes ,Bi«bermanns' 5um erften IRale bas ölücf genofs, an

ber Spi^e oielgelefener, ron il^m allein befeelter lüodjenfc^riften

ftd? als bm (£r5ie^er unb Sittenridjter feiner ^eit, insbefonbere

Sac^fens, füllen 5U bürfen.

Um \725 fa^ es in Deutfd^Ianb, $umal in ben, t»on einer

unbulbfamen, enggeiftigen unb engl^er^igen ©eiftlidjfeit bel^errfc^tcn

meifnifdjen Canben, nodf red^t finfter aus. ^ro^ aller banfcns=

roerten, menn andf bes polfstümlidjen Karafters entbel^renben

2tufflärungsbeftrebungen t^ercorragenbcr ZHanner u)ie C^omaftus

unb IDoIf, hielten un^eilpoUe H)äd?ter bes Glaubens alle Core,

burd? ujelc^e ber neue ©eift bes ^ortfdjrittes t?ätte einsieden

fönnen, forgfältig befe^t; unb es gehörten üiel ZHut, i?iel Kraft,

üiel Selbftberoufftfeyn unb Selbftoertrauen basu, mit oolfstümlidjen

Zriitteln einen Kampf 5U beginnen, ber ben lUäc^ten bes Cid^tes,

bem <5eifte einer neuen, ebleren ^eit 5um Siege oer^elfen foUte.
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^atlcn äljnlid^e Beftrcbungen btsljer feinen redeten Erfolg

gehabt: fo lag, 6as njol eincnteils an 6en SdjiDiertgfeiten, bcncn

bas Heue 3U jeöer ^cit begegnet, u)eil es unbequem unö ge«

iDol^nljeitfeinMid^ ift; anberntcib aber unö wol i)or5U9sn)eife

öaran, ba\s \ifmn 6er polfstümlid^e ^ug, meljr nodj 6cr gro^e,

pölfifdj bebingtc f}odjfd^n)ung porenll^alten geblieben wai. IDebcr

in Cl^omaftus nodf in IDoIf loberte bas ^euer 6es Didjters unö

Hebners. 3I?rer Spradje fetjite bas anmutenöe perfönlidje <ße»

präge; il^re Berebfamfeit roar !alt; unb il^r ganses IPefen eignete

fte faft ausfdjlicflidj 5U ©eletjrten, nic^t aber sugleid? 5U VolU'

männcrn unb Polfsanregcrn, bie von ber €inftcbt befeelt ftnb,

bafs jcbc Dolfsaufflärung» unb Polfsbilbungarbeit mit cd^ter

Daterlanbs' unb Polfsliebe, por allem jebod? mit ed^ter, I^eifer

Ciebc $ur Dolfsfroiijeit unb beni IDillen, bas ganse Kulturleben

eines Polfs, einer ^eit auf eine Ijöl^ere Stufe 5U i}eben, per»

fd?ö?iftert fc^n mufs. Denn in ber Cat fönnen Bemül^ungen

um Dolfsaufflärung unb Polfsbilbung nur bort frud^tbar unb

pon ticfgreifenbem (Erfolge begleitet fcyn, wo bas qan^c (ßebiet

geiftigen Cebcns eines Polfes in P^ege genommen, bie ganse

DafcYnsbctdtigung eines Dolfes Pon einem einl^eitlidjen ZHittcI«

punfte aus in bas milbglül^enbe Cidjt ber Kufflärung unb 21U»

gemeinbilbung gerücft roirb.

Von einer fold^en €infid?t mar in bcn beutfdjen Dater.

Idnbern, mo bas geiftige i,cbtn fid) immer nod? porsugstpeife

nur religiös bebingt seigte, bist^er faum etroas bemerfbar gc»

n>orben. €rft in (ßottfdjcb rourbe fie gro§ unb 3U einer tat»

frdftigen ITtadjt, roeil ber, burdi cdjte (5elel?rtcnbilbung pertiefte,

(Seift bes Paterlanbsfreunbes unb bie cbel gcljobene Ceibenfd^aft

bes freibenfenben Polfsmannes in il^m Icbenbig roaren. Diefer

(Seift, biefe Ceibenfdjaft mad)ten il^n bcnn aud} 5um geborenen

Dolfsfdjriftfteller, ber feine bilbungfäl^igcn unb bilbungl^ungrigen

Dolfsgenoffen 3U I^öl^eren Dafeynsformen 5U fül^ren perfud^te,

inbem er fid) iljrer ^affungsfraft anpaffte unb Heigungcn in iF^nen

oripecfte unb grojj 30g, bie bis bal^in mel^r ober meniger feft in

il^nen gefc^Iummert Ijatten.

^us biefem Dolfsersiel^ungbrange Ijeraus unb geleitet pon
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bem tDunfd^e, ftd? als Sc^riftftcUcr einen geadjteten Hamen un6

eine befc^eiöene IPoI^IIjabcnbt^cit 5U erringen, trat nun öottfc^eö

öem ©ebanfen nai)e, für Sacf^fen, luenn möglid? für gans Horb-

öeutfdjianö, eine ^eitfcf^rift 5U fc^affen, 6ie ttjeber ju anfpruc^poU

nod} 5U anfprudjios gel^alten feyn foUte, sugleid) aber uon I^öljeren

<5eftd?tspunften aus unö mit rei(^eren geiftigen Hlitteln etroas

d^nlidjes leiftcn fonnte, als öer ,patriot' in Hamburg 5U leiften

beftrebt irar.

So entftanb öer pian, gemeinfd^aftlid) mit feinen ^reunöcn

un6 „6eutfd}üben6cn" ®enoffen 3<^t?^^^" öeorg ^amann un6

3ol?ann ^rieörid? ZRay bk ,Dernünftigen Cablerinnen' I?eraus=

jugcben; unb er entftanö fd?merlid>, roie ®ottfd?e6 es, lange

nad) Hamanns Coöe, aus Befdjeibenljcit Dor5ugeben liebte, im

Kopfe öes 6urd?aus mittelmäßig begabten ^amann; fonöern

loar oljne ^wzifd fein gans befonbcres (Eigentum; roas fid?

allein fd?on öaraus crfennen Idfft, 6afs er ben Pertrag mit öem

Perleger Spörl in ^aüe abfdjiofs, un6 bafs foujol ^amann wie

aüd} HTay bereits nad^ tDcnigen XDod^en bie ZTtitarbeiterfc^aft

nieberlegten unb es ©ottfd?eb allein überliefen, ben fontraftitdjen

Perp^id^tungen gegen Spörl gere(^t 5U ujerben.' 3^^^"f^üs

finb bie ,Pernünftigcn tEablerinnen' in allem IDefentlid^en einzig

unb allein ©ottfdjebs tDerf; unb por allem ber Citel felbft,

ber an unb für ftdj fdjon eine ©enieeingebung porftellt, ift edjt

gottfdjebifd?.

3n ber Cat: biefer Citcl ift Don genialer Kül^nf^eit, beren

©röfe man erft gan5 5U begreifen ücrmag, roenn man über ben

geiftigen unb in getoiffer Be5iel;ung aud) über ben gefcUfdjaft=

lidjen Ciefftanb ber ^rau, 3umal ber beutfd^en ^rau, jener ^eit

unterrichtet ift. 2(lles gciftige unb fdjöngeiftige Ceben rul?te ba-

mals auf ben Sdjultern bes IHannes. Daran, bafs bie ^rau

5U einer Ijö^eren Bilbung bcfdt^igt, bafs ftc berufen feyn fönntc^

über ben befdjeibenen IDirfungsfreis bes ^aufes l^inaus, am
geiftigen £eben bes Polfes,, an ber (£r5iet?ung bes jungen ©e=

* 2lusfütjrlic^cs übet bas oben nur 2lngebcutete ftnbet man in ber

Einleitung 3nm \. Baxibe ber ,(SefamincIten Schriften ron <5ottf(^eb', 2lus«

gäbe ber (Sottfc^eb;(Scfellfc^aft.
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fAIed^tcs im Ijöl^ercn Sinne öes lüortcs Icil 5U nel^mcn, badfU

nicmanö; o6er man badftc boi} I?öd?ftcns batan, wie etwa Brorfcs

im jpatriotcn*. Da 6as IDcib bamals in Deutfd^Ianb nod} Diel«

fac^ für ein untetgeorönctes, gciftig unb ftttlidj minöeriDcrtiges,

6em ci^enllid^en ^Ttenfc^cn, b. if. bem ITTanne, in feiner JDcife

5U pergleic^cnbes IDefen galt: fo rourbc 6ie €r5iel?un9 bet

IXläbdicn nodf mel^r rernadjläfftgt als im allgemeinen 6ie (£r»

5ieljung bct Knaben. Die jungen IHäbdjen roudjfen, wenn ftc

nidjl $ufäUig einen geleierten Pater I^attcn un6 Begieröe nad>

IDiffen seigtcn, tatfädjiid} auf n>ie 6ie ©änfe. IDeöer \i}u

fittlidjen nodj il?rc geiftigen Kräfte muröen gebilbet; iljre fdjlec^ten

€igenfdjaftcn öagegen (Pu^fudjt, (Eitelfcit, ^Inmafung, Sd^ma^«

baftigfcit, ®berfläd?lid?feit, ^ang sum Kartenfpiel, 5ur J^er«

leumbung, sur gebanfenlofcn Splitterrid^terei, 5um lieöerlidjen

Cicbeslebcn u. 6gl. m.) durften ftd? ins Unbcgränste ausojadjfen.

mit einem IDorte: öas IDeib wuvbt niift ernft genommen,

unb seigte aus fidj I^eraus aud? feine Heigung, fid? eine adjtung«

gebietende, 6cm ZHannc mel^r ober rocniger ebenbürtige, Stellung

$u crfämpfen.

VOol ^atte ^önelon fdjon \687 ein, für jene ^eit redjt be»

beutfames, IDerf über Znäbdjcncrjiel^ung üeröffentlidjt; aber gan3

abgefe^en baoon, bafs ^6neIon mel^r nur bie (£r5iel?ung ber

jungen „Damen" im 2(ugc gel^abt Ijattc: fo toar pon feinen

2lnregungcn bodj trenig ober gar nichts nad? Deutfd^Ianb I^in»

übergefloffen. 2lls (ßottfd^eb 5U ^nbe bes 3al?res \72^ ben

t£ntfd}lufs fäffte, eine ^eitfdjrift 5U grünbcn, bie nid^t nur an«

fdjeinenb Don 5tt>ar ungelcljrtcn aber bodj gebilbcten, tüdjtigen unb

flarbcnfenben grauen geleitet unb oerforgt feyn, fonbem audj

felyr entfdjieben für bie Bilbung ber ^wuen, für il?re Befäl^igung,

am geiftigen, fünftlerifdjen, überl^aupt am gansen öffcntlidjen

Ccbcn bes Polfes Ceil ju nel^men, eintreten foUte: ba ftanb, pon

tDenigen, gan3 pcreinselten 2lusna^men abgefeljen, bie beutfdje

^rau, bas beutfdje IHobdjen, ftanb por allem il}re Sd^ä^ung

pon feiten bes beutfdjen ^Hannes, 5umal ber (ßelcl^rten, nod}

auf einer fo tiefen Stufe, bafs mirflidj fein geipöl^nlidjer 2Hut,

feine genjö^nlid^e gciftigc Selbftänbigfeit basu geljörte, mit einem
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foldjcn Untcrnel^mcn, bas nur 5U leicht bcm ßludfc bev Cäd^crlid?«

feit Dcrfallen !onnte, l?err»or5utreten.

®ottf(i?c6 befaf biefen ITtut, biefe geiftige Selbftänbigfeit;

er bcfanö ftd? fogar auf feinem cigentitdjften Boben, als er baran

gieng, unbefümmert um 6ie I^errfc^enöe ©eringfcfjä^ung bes

IDeibes, auf eine größere Perftanbes» unb ^efd)macfsbilbung,

auf eine Ijöl^ere geiftige Betätigung ber ^rauenroelt tjinjuarbeiten.

3m ®!tober ^atte er, als ein fü^n repolutionierenber

Dcn!er unb fo5ureben üom Katljeber aus, behauptet: bafs bie

Cafter unb Sünben ber Znenf(^en nidjt in einem Ittangel an

göttlid^er Bcgnabigung 5ur Cugenb, fonbern allein in ber Be«

fd^ränftl^eit unb geringen ^usbtlbung bes menfdjlic^en Perftanbes

i^ren ®runb I^dtten; bafs ein5ig unb allein bie Bilbung, bie

Demunftgemäfe (Ersiel^ung, 5U einer I?öl}eren unb feineren Sittlid?»

feit füljren fönnten. 3^^^ pertrat er bie Cet^re : audf bk ZHinber»

mertigfeit unb £afterl?aftigfeit bes XDeibes, i^re Untücf^tigfeit

cinenteils als ^ausfrau unb ZlTutter, anbernteils als geiftiges

IDefen — bas alles rül^rt nid^t bal^er, bafs bas IDeib ein un»

5uIängIiAer UTenfd? ift, bafs ©ott il}t bie ^äljigfeiten üerfagt l)at,

bem irtanne, b. l}. bem, bodf and} nidjt aU5U l?dufigen, tüchtigen,

gebilbeten unb fittlid^en ZHanne, ebenbürtig 5U roerben; fonbern

einsig unb allein ba^er, bafs i^re €r5ieF?ung fo DoUftdnbig Der«

nacfjlaffigt mirb.

^atte ©ottfc^eb in feiner Differtation erflärt:fd?afft gebilbete,

richtig benfenbe, [xdf unb il?r Per^ältnis 5U ben anbexn WdU
bürgern überblicfenbe ItTenfc^en: unb iljr werbet gute Zltenfdjcn

fdjaffen — fo ujoUte er in ben »Vernünftigen Cablerinnen* er«

fiaren: f<^afft gebilbete, ridjtig benfenbe, überhaupt jum Denfen

cr$ogene, it^ren Kräften etmas 5utrauenbe, nad^ il^ren ^ä^igfeiten

am rechten pla^ bcfd^äftigtc grauen: unb i^r werbet gute,

tüchtige, audf auf geiftigem Gebiete leiftungfäljige unb baburc^

iljrem ganscn Dolfe nü^enbe grauen fd^affen.

Das war sweifellos etwas Kühnes unb (Srofes; unb i<^

I^alte CS nid?t für ausgefd^Ioffen, bafs nur biefe, gans unseit»

gcmäf fc^einenbe Kül)nl?eit ber, il?nen anfangs piclleic^t nicf?t

flar gcwefenen, ^bftd^tcn (ßottfc^ebs, für feine 5wei ITtitarbeiter
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bcv ^aupt(3run6 ipuröc, ftd? fo fc^ticU i»tc möglich von feinem

Untcrncl^mcn abjuojcnöcn.

DieUcidjt wätc es richtiger gcnjefen, tüeim (öottfd^cö ftc^ üon

^aufe aus auf flc^ allein geftcUt ^ätte. Ztber cinerfcits ift es

nid^t unmöglid?, bafs ^amann il^n, öer öen pian feiner fort»

fdjrittlidjen ^itfd^rift bereits mit fld^ I^erumtrug, eines fd?önen

^erbfttages fragte, ob er nidjt £uft i}ättc, mit il?m eine, 6em

,
Patrioten' äl^nlidje IDodienfcf^rift für 5ad>fen 3U fd^affen: fobafs

<ßottfd)cö fid? anftanbstjalbcr un6 gutmütigerroeifc für perpflid^tet

t^ielt, 6em „2lnreger" 6ie ZUitarbeiterfd^aft an5utragen; un5

anörerfeits glaubte (ßottfdjeb mit einigem "Redftc, öafs, roie er

im 52. Stücfe 6es II. Ceils öer »Vernünftigen tJTablerinnen' er»

flärte, man „breyen perfoitcn mit gutem €^run6e mel^r 5utrauet,

als einer einzigen". So !am öenn bas Drei'^raucnfollegium 5U

Staube, bas, roeil bie ebenfo bcujeglidjc roie fraftpolle f)anb

eines überlegenen, auf allen ©ebicten gut, ja bis jur (ßelet?rfam=

feit untcrrid)teten ZHannes in il^m tätig »ar, fd^nell großes

2(uffe!}en erregte unb alle IDelt nad? bm „ikbzn IHomus«

fd^roeftern" forfdjen lief, bie ba erÜärtcn, bafs fie „bie Per«

mittlung geleierter ZHannsperfonen" nidjt nötig ^dtten; fidj aud?

„feiner männlid^en 2Iuffid}t" bei bcr Perfertigung il^rcr BIdtter

5U „unterwerfen", fonbcrn biefe nad) iljrem „eigenen ©utbünfen"

ans Cidjt treten 5U laffen u?ünfdjten.

(£5 ift erftaunlid?, bafs ©ottfdjeb, ber bem ^eitfdjriften«

roefen bisl^er nal^esu pollftänbig fern ge^anben, aud? feine irgenb»

iDic geartete Sd?ulung für biefen Beruf burd^gemad^t Ijatte^, in

' IVol wav <8ottfd?cb feit neonate» ITtitarbcitct ati bcn, pon IHcnrfc

l^erausgcgcbcncn unb von 3- <8- Kraufc geleiteten ,£ctp3t9er neuen Leitungen

für geleierte 5ad?en' unb bcn .Actis eruditorum' ; er oerftanb es fogor, ben

afabcmifcb eingeengten .Leitungen' btc bistjer nur Iitterarifcb'a»iffenf<^aftli<^c

ja(^angelegent;eiten rertreten tjatten, aUgemac^ eine mehr nationale Hi(^tung

ju geben, b. Ij. Kraufe fo 5U beeinfluffen, bafs bcr (Sefic^tsfreis bes Blattes

roeiter unb, menn auc^ fd^üd^tern, auf ixn aUgetnein'beutfd^en Stanbpunft

gerichtet rourbe. 21ber eine fold?e lUitarbciterfdjaft pon ^aü 3U ^all fonntc

bod) feine Sd^ule für t>en felbftänbig tätigen ^ournaliftcn bilben. (Sottfd^eb

trat bie teitnng feinet geitfdjrift tatfSdjIic^ als ein, auf bicfem (Sebiete

gonj unerfahrener, ITeuIing an.
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fo jungen 3al?ren ftd? fofort als ein überaus geipanbter, feine

^voede rid^tig cerfolgenber 3ournaIift un6 ^ixi^dfviftkiUv he--

ipäl^rte. 2tber 6ie €ei6enfci?aft für öas neuerfaffte ^iel wav

augenfd^einlid? fo grof in i^m; er gab ftdj fo gan5 mit all feinen

nad^ Betätigung örängenöen Kräften an 6ie 2trbeit 6es 2luf=

flärers, bes PoIfser5ieljers unö ^rauenföröerers I?in: bafs il?m

bk ungeu>oIjnte IDod^enfc^riftftellerei un6 alle, notroenöigcrrocife

an ftc gefnüpfte, forgfältige Bcredjnung auf ein 5U ersiel^enbes

unö 5ugleid? 5al?lcnöcs Publifiim, bas um feiner gern gefpenöeten

(ßrofd^en n>illen ridjtig bel^anöelt feyn rooUte, offenbar leidet Don

5er ^anb gieng. 2lller6ings roiömete ftdj it^r ber neue ,<£oUegiat

am Colleg Unfrer Cieben grauen' in ben erften IHonaten faft

ausfd^lieflid); roenn er aud^ ^eit fanb, 5um '^dt}v^sw^d}U^ lA^

frembem Hamen" ein poetifc^es ,5<^r«iben' für ben ©enerat«

leutnant pon Sd^ulenburg (einen Bruber bes Dielgefeierten

3ol?ann ZHattl^ias, ©rafen Don ber Sdjulenburg, ber

namentlid^ als ^elbmarfdjall ber Hepublif Denebig fo ©rofes

leiftete, bafs man itjm in Korfu ein ehernes Stanbbilb erricfjtete)

5u Derfäffen', roenige IDod^en fpäter btn fo jäl^geftorbenen

Peter ben ©rofcn in einer geljaltDollen, Huffeigen erregenben

(Dbc 5U befingen*, unb adft tEage barauf feinem ^reunbe 2tbrian

' 3" biefcm, an fidj bclanglofcn, (Sclegcnbcitgcbic^t ftnbcn fidf

hie Derfe:

„IDct arm an Efjatcn tjt, fdpmäfjt frcmbc Capfcrfcit:

2IQein roer fo, roic bu, bcm großen Bruber gleidjct,

Unb wem fein eigner IHutb ben ^almenhan^ gereichet;

5tel{t mit (Sciaffenljeit bic frcmbc Sugenb an.

(Er fclbji erfreuet ftd?, rocnn anbrc njas gcttjan;

(Er felbcr fa§t ben Sdjluß: man mu§ bie Cljat bclotjncn!"

— bie id? bcstjalb hier in ben (Scfidjtsfrcis bes £efers rüde, weii ftc bc-

ipcifcn, bafs (Sottfdjcbs IDibcrroillcn gegen bie, bamals unb fpäter in

Dentfcblanb nur aU3U rcrbreitete ZTctgung, ben „eigenen Hutjm auf bie

Sdjanbe 2tnberer 3U bauen", unb feine ^reübc an ber 2Inerfennung jeber

tüchtigen ober bod? ctjrlic^en icijtung 2Inbcrcr, fc^on frül}3citig bem Seelen-

fdja^e bes IlTanncs, ber ft(^ feinet eigenen Cüc^tigfeit alljcit beroufft feycn

bnrfte, angeljörten.

* (Sottfdfcb tjatte als fe(^s3etjnjäljriger 3ä"9iin9 ^^n großen Kaifer,

ber bamals „mit feiner (Salecrenflotte burdj Königsberg gieng", oon JIn»

a eidfei, (ßottfdieb L 11



- 162 —

Steg er 5ur Znagtftcrpromotion einen pon gcmütltdjer, bodf

audf 6er fatirifd^cn Sdjärfe ntdjt qani cntbel^renbcr Caune er«

gefid;t 3U Zlngefid^t gcfcljen, „unb überaus l?o(^fc^ä^cn gclemet". Diefe

BeiDunberung fam bctni audj in bcr, bret ^oltobogen füüenben ®be 3nm

2Iusbru(f, bie „einen unerioarteten Beifall fanb, unb nid^t nur in geleljrten

Leitungen gerül^met, fonbcrn aud? in inonattjfdjriften unb anbern poetifdjen

Sammlungen gan3 cingerücfet unb nac^gebrucfct warb" unb allen Dichtem

t»on Crauerobcn für lange §eit l^inaus oorbilblidj blieb, ^ier feyen

Wenigfiens bic bebcutfamften Stropl^cn bes breit auslabenben, für unfern

(ßefd^marf nidjt meljr in 2lllem genießbaren '^uiienbwexUs mitgeteilt:

»3^"^ Dölfer flagt! benn IHofcau roeinet,

Europa, fomm, cerljüUc bic^!

3l?r tänber, benen i^t faft feine Sonne fd?einct,

Sel^t! euer <Slan^ rerflnftert ftc^.

Derbunfelt endf itjr Ijellen Cidjter,

IDomit ber ZTorben'£7immel bli^t;

Der f^clb, ben Kuglanbs (El^ron bcji^t,

Umflol^rt burd? feinen ^all riel taufenb 2lngeft(^ter

:

Der 2lugenmerrf ber ganzen lüelt,

Der mofcoifiter l^aupt, ber groge petruiS fällt.

<Er tjat bie tjalbe IDelt burd?3ogen,

Unb jebcs fluge Dolf befudjt,

Dod) md)t aus eitler £uft, nac^ fiol^en €ljrcn'Bogen,

Die bas gcbrücfte £anb pcrfluc^t.

€r roirfft ben Sceptcr aus ben ^änben

Unb roeljlt ftdj einen U?anber'Stab,

(Er legt lüol^l gar ben Degen ab,

(Ein Seil umgürtet offt bie Kayferlic^en £enOen.

So fd?tfft er burd? ben roeiten Belt,

Unb f(^auet unerfannt ben beften St)eil ber U7elt.

(Er fielet mit 2lbler'fdjarffen Jlugen,

Der ttationen UJotilfatjrt an.

Sein Wi^ roirb balb geipat^r, roas it^m 3um Dortt^eil tauten,

U?as feinem Keic^e nü^en fon

(Er fud?et aller Künfte IHeifler,

(Er tritt in itjrc Werfftatt ein,

Der Kayfer toill itjr Sdjüler feyn,

€r lernt, unb toas er lernt, ergd^et feine (Seiner,
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fcftitcfItdjcn Bcfcfeäftigung mit 6er, für öen jungen Didjtcr un6

pi?tIofopI?en gan3 neuen Tlvt Don SdjrtftfteUcrci äuferte ftd?

nic^t 5um tüenigften in 6er Rotten, fräftigen Sidjerl^eit, mit 6cr

<ßottfd^e6 fein Unterneljmcn cinfütjrte un6 fdjnell 5ur ^ö^e eines

Dann fctjtct er ocrgnügt snrürf,

(Et langt in ITTofcau an unb bringt ttjm neues (Slficf.

(2r fängt bie Dolfcr an 5U letjten,

<Er 3ätjmct ftc, rote 0rptjcas ttjat.

Bie lüei^ljctt läft ft£^ felbft oon feinen üppen boten,

€r orbnct, er oemcut bcn Staat.

Unb rote promcttjeus bort aus (Erben,

(Ein f^ect befeciter IHenfc^en fc^uf,

So läft fein Krafft^erfüüter Huff,

(Ein unbelebtes Vold fo gleic^ begeifiert roerben:

Das frcmbe iänber felbft gejieljn:

Setjtl Hu^Ianb fann mit uns in einem paare geljn . .
."^

Bei btefer <5elegentieit fey übrigens gleidj ein 3rriu"i betidptigt, ber

ftc^ fogar nocb bei IDanief finbet unb berocift, bafs IDanief bie ®be auf

Peter ben <Sro%en nie audj nur flüchtig angcfeljcn Ijaben fann, rocil man
if{m fonft jebc ^ätjigfeit, über (Sebidjte 5U urteilen, abfprec^cn muffte. Die

oft angefüljrien (üon XCanief übrigens auc^ noc^ filf«^ angefütjrten) Dcrfe:

„Beines Ijotjen (Seiftes ^euer

Sd?mel3te Hu§Ianbs tiefften Schnee. .
."

follcn ficb nämlidj 3uerft in ber 0be auf ben ruffifd/en Kaifer befunben

Ijaben; bann „in bcn fpäteren ^bbrücfen" befeitigt unb ^729 in ber ,®be

bey roibriger Sdjiffatjrt' als befonbere perle ber IPelt aufs neue bargeboten

roorben feyn. lüie au* nur ein flücbtiger 23Ii(f auf beibc ®bcn letjrt, ifi

ber Stroptjenbau, ber ftcb obenein in ber Craucrobe auf bcn 3'"^l''is, in

ber fpäteren ®be auf bcn Cror^äus grünbet, in ben (Sebic^ten fo rcrfd^ieben,

bafs roirflid? picl ba^u geljört, an3unetjmen, bie Craucrobe fey bereits mit

ben fpäteren Derfcn gefc^mürft geroefen.

* 3" biefem (Sefangc ftnben fi(^ u. 21. bie Derfe:

„nian ftctjt, roie fc^rocr es ifi, ben ieuten 3U gefallen,

U?cr pielcn roobigefällt, gefällt barum nidjt allen.

IDcr fc^ä^t inbeffen rooljl ben ITTcnfcben nic^t beglücft,

Ber fid} 3U rechter §cit 3um 5cbcr3 unb (Ernjie fc^idt,

Bas rechte IHittcI trifft, unb mitten in bem £ac^en,

Ber aC3ugro§en £uji ein €nbe rocis 3U machen."

11*
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littcrarifd^cn €räugniffes emporarbeitete. Die .Ztufmad^ung*,

tt>ie man tjeute fagen loürbe, roar, tro^ aller bürfti^en Sd^Iid^t«

Ijeit 5er äuferen (Erfd^cinun^, ^länsenb; i»ar Dor allem ecf^t

journaliftifd? in jenem heften un6 tjöd^ften Sinne bes lüortes, 6er

ebenfo fcl^r öie (ßebiegcnljeit unb fadjlidje ^uvex[ä\fiq,Uit, roie

bie n?eit ausgreifenbe Bemeglidjfeit 6es (ßeiftes unö öie anmutige

^lüfftgfeit ber Darftellung in ftd) begreift.

(ßleid? im \. Stücfe oerftel^t (ßottfci^eb es meifterlid?, Ceil»

nct^mung für 6ie Sadje 5U roeden. VOas> bas für eine neue

f)irngeburt märe; ob nidjt fd?on ZTlannsperfonen genug moralifdje

Sdjriften peröffentlid^t I^ätten; un6 mit roeldjem Hed^te ftdj „bas

tDeiblidje <5efd)led)t aud) nod? ins Spiel mifdjtc" — fo läfft

er öie Ceute fragen, um fogleid? iljrc „Übereilung" in 6ie nötigen

Sd^ranfen surücfsuioeifen. „€s ift allerdings was ungeroöl^n»

lidjes, 6af flc^ fdjroadje IDerfseuge 5U öffentlidjen Kidjterinnen

aufroerfen", meint er; öenn obtDol „öie lebl^afften €ngellän6erinnen,

un6 fogar öie Sdjujei^erinnen, öen Hul^m erlanget, öaf fte 5U

einigen befannten Sittenfdjrifften nid?t roenig beygetragen l^aben:

fo ftnö öod? iljrc 2Irbeiten öer neugierigen IDelt nidjt anöers als

öurd? öie Permittelung geleierter IHannsperfonen, mitget^eilet

tt)oröen" — I^ier aber trollen einige ungelel^rte ^tamn nic^t

nur Derfud^en, „öie Carcc pom (ßefidjt öes Cafters ab5ureifen";

fte tDoUen aud) tnit aller (Entfdjicöenl^eit für öie 3,td}ie unö

natürlidjcn Porsügc öes roeiblidjen (Befd^lcd^ts eintreten unö 5u«

gleid? red^t emftlid? Dölfifd)e Kulturpolilif treiben. Unö nun

fAilöert er öas ^uft^J"^^^^'""^^" ^^^ Unternel^mens unö öie

Perfönlidjfeiten öer örei ^erausgeberinnen. CaUifte ((ßottfd^eö)

tDar geraöe „in Cefung einer geu?iffen moralifd^en Betrad^tung

befd^dfftiget" als pljyllis (^aman) 5U iljr ins ^immer trat unö

nad^ öem 3"^^^^^ ^^^ ^^^ Callifte gelefenen Budjes fragte.

CaUifte tat Befd^eiö; unö als öie ^reunöinnen ftdj „faum ge»

fe^et" Ijatten, famen fte „faft beyöe sugleid) auf öie ©cöanfen:

ob es öenn nidjt möglidj roäre, nadf öem (Eyempel öer IHanns«

perfonen, eine befonöere Sd^rift 5U perfertigen, öarinncn pon

mandjetleY ße^Um öer ZHcnfdjen überl^aupt, infonöerl^eit aber

pon öen 5d)tDad>teeitcn öes ujeiblidjcn (ßefdjled^ts, getjanöelt



— 165 —

mürbe? <£s fielen uns oerfd^ieöenc ZHaterien ein, bie nid?t von

geringem Hu^en 5U feyn fd^ienen, unb, foDiel uns a)iffenb mar,

nod? Don feinem gebül^renb roaren abget^anbelt roorbcn. JPir

fallen hzyb^ in biefem Port^aben feine Unmöglid^feit, unb ber

Beyftanb, ben ftdj eine oon ber anbern r>erfpracb, mad^te uns

einen IWuti}, unfere 2Ibfidjt ins IDerf 5U richten. Hur biefes

fd^ien uns ratl^fam, ba^ toir nod} eine ©eljülfinn fud?en unb

baburd} unfere ^aifl Derftärden mödjten. (£ine breyfadje Sdjnur

reiffct fo leidet nid^t, badjten toir: ja w'xx üermutt^eten mit gutem

©runbe, ba^ voxt aisbann neue (£infidjten, eine neue Cebl^afftigfeit,

unb mit einem IDorte, ein größeres Dermögen befommen a?ürben,

ber tDelt etn?as Cüdjtiges Dor vtugen 5U legen." Callifte fdjiägt

nun ber „eifrigftnadjfinnenben pi^yllts" bie nidbt nur bes ^ran«

3Öftfd}en, fonbern aud? bes Cateinifd^en mädjtige 3ris (IHay)

Dor; bie 5u?ei ^reunbinnen begeben fxd} anbern Cages gu 3i^is>

biefe tDill anfangs nidjts mit bem Unterneljmen 5U tun I?aben,

roeil fte ftdj „piel 5U fd}u?ad)" finbet; meil jte por allem be«

fürdjtet, bafs man fdjnell i^re toal^ren Hamen erfunbfd^aften

unb fie „5um allgemeinen (ßeläd?ter mad^en" roerbe. 5d?Iie0Ii<^

aber lenft fte bod? ein unb ift balb „eben fo eifrig" beftrebt,

bas „Porljaben et^eftens 5um Staube 5U bringen", wie Callifte

unb ptjyllis es ftnb^. Bei ber erften cigentUdjen ^ufammenfunft

• Dtefc gansc ParjicIIung madjt es offenbar, bafs (Sottfc^cb ftc^

^755 nur aus Bcfc^ctbcntjeit unb um feinen ftets auf ber Sauer Itegcnbcn

^ctnbcn feine (Selcgcntjett ju geben, über itjn tjcr3ufaücn, abftc^tlic^ in

l>en f^intergrunb rücftc. (Er iji mit ber moralifc^cn Scbrift bcfc^äftigt, alfo

in (Scban!en bei bem neuen plane; bann fommt f^amann ljin3u; fte ge*

raten „fafi beibe 3ugleic^ auf ben (Scbanfcn", eine neue tüodjenfdjrift

tjeraus3ugeben — bas tjei§t: (Sottfdjeb fjatte ben (Sebanfcn bereits erujogen

unb iDuffte, ba er ftdj nadp JTlitarbeitcrn umfat^, in f^amann eine, feinem

plane günfiigc, tieigung 3U erroecfcn, fobafs er fc^nefl 3ufiimmtc — nnb

begeben fid? bann 3U ITtay, ber fidj anfangs „t»icl 3U ff^roac^" für folc^

eine anfprudjoolle Sdjriftfiellerei finbet, bann aber ebenfafls gewonnen

n)irb. 2lIfo ni(^t (Sottfdjeb lef^ntc anfangs ab, roeil er ficf? etroas berartigcs

nid^t 3utrautc; fonbern ITtay, bem bie Sad^e unoertjofft über ben f^als fam,

iDar, roic otjne weiteres bcgreiflit^, ber 3unäc^fi ableljnenbe Seil. Dieücidjt

Ijättc (Sottfc^eb biefe Catfadjcn bei ber fpäteren Darficüung in il^rem gc»

f(^id?tlic^cn Hechte befieljen lajfen, ipenn f^amann noc^ am £cben unb in
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wirb bann 6cr Citcl bes Blattes feftgcfteUt unö 6as ^üb 6cr

Betätigung abgeftecft: ausgcfd)Ioffen foUcn feyn 6ie, namcntlidj

unter 6em we'xhlidftn (ßefd?led?te, roeit perbreiteten „r>ernjerflid?en

(Gattungen 6es tEabels"; nur an foldje ^cl^ler ujoUen bie ,^ab'

lerinnen' rül^ren, bie ben XHenfä^en loirflid? angered^net roerben

fönnen, bie alfo unter gemiffen Bebingungen abftellbar ftnb.

Dafür foU il?r Nabeln „befd^ciben, rDot^Igemeynt unb liebreid?"

feyn; unb iljre ^Hauptaufgabe erblicfen fie barinn, „bie ZHittel

porsufdalagen, bie 5U befto leidjtercr 2Xbfdjaffung mancfjer Sd^road?»

I^citen bet^ülflid? unb bienlid? feyn fönnen". Unb nun wirb ber

neue grofe (ßebanfe ber 0!toberbiffertation audj für biefen ^n^ecf

in Ztnfprudj genommen: „Der ZTTcnfdj ift ol^ne ^meifel fo er»

fdjaffen, ba^ er unsdl^Iige PoUfommentjeiten erlangen fann, bie

er nodj nid^t beft^t. Datier fdjiiefet man, (5ott ^ahe il?m biefe

^äljigfeit in feiner anbern 2(bfid?t gegeben, als ba^ er fie roirflidj

gebraudjen, unb ron tEage 5U Cage DoUfommener 5U n?erben

tradjten foU." Diefer "^bac pon ber PerpoUfommnung, pon ber

gciftig'jtttlid^en (Enttpicfelungsfäl^igfcit bes ZHenfdjen, bie fpäterl^in

bei Cidjtenberg unb (ßoetljc als „perfeftibilität" auftritt, foUen

bie fdjlid^ten lDod?enbIdttdjen gcroibmet feyn; unb it^re „Per.

fafferinnen" n?oUen fid? in ber Durdjfütjrung iljres planes aud^

bann nid^t ftörcn laffen, menn bie IDelt glauben foUte, bafs „Pon

ctlidjen unftubierten IDeibsbilbern nidjts lefensroürbiges, nidjts

lüdjtiges 5U troffen fey". Hadjbem bann nod? erfldrt roirb, bafs

ftd) bie ,CabIerinnen' burdj Hiemanb, audj nidjt burdj ctmaige,

pon „I^elbenmütl^iger (ßeleljrfamfeit" erfüllte (ßegner, „5um

^anfen unb Streiten" t^inreifen laffen «»erben, folgt fd)lieflidj

eine flug 5ufammengefteIIte Cifte aller ber Gattungen pon

ZTTenfdjen, tpeld^e „permutl^lid? unfere Bldtter ins fünfftige lefen"

»erben; unb Stücf 2 beginnt unb liefert fofort ben Beireis, bafs

bie »Cablerinnen' ben grofen Begriff ber PerpoUfommnung

bet Cage getpefen w&xe, fte 3U beftätigen. Unter ben obwaltenden Unt'

^Anben aber mod^te <5ottf(^eb, mit gutem (Srunbc, fürd^ten, bafs ber feinb»

feiige pdbel fd^reien toürbe: „3^6*' ^<^ Bfamann nidjt meljt am £eben

i^, magt er ft(^ aud; nodf bie Urt^eberfc^aft ber „V. Z." an! So ein

Rainnfel"
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mdft nur auf 5tc (£tn5clmenfd?en ober audf auf bas roctblicf^e

<5cfd?Ie(^t, fonöern auf t^r ganscs Polf in 2(nn)en6ung 5U

bringen «jünfc^en.

(£5 getjört 5U öen Unmöglid^feitcn, im engen Hal^men

eines Kapitelbrud^teils 6en 3"^?«^^^ öes gan5en, mel^r als tjunöert

ftattlidje Stücfe umfaffenöen IDerfes unter Betradjtung 5U ftellen;

6as ift audf nicfjt nötig, ^ur (Erreid^ung meiner forgfältig be«

^acljten ilbftd^ten toirb unö fann es genügen, ujenn id} öie J)aupt= unö

einige I^eroorfted^enöe neben5U)e(fe öer IDod^enfd^rift fo fd^arf be*

leudjte, bafs fie ftd? 6em Bemufftfeyn öer Xiad^wtlt feft, un»

oergefslid? feft einprägen'. Dies ift aüerbings um fo nötiger,

als öie ,Dernünftigen Cablerinnen' bereits 6ie grunblegenben

(£in3elftü(fe faft 6er gan5en fpäteren Cebensarbeit ©ottfd/eös, öes

Kämpfers für perfönlidje unö aIIgemein=DöIfifci^e Gemüts»

Verfeinerung, Perftanbesbilöung unb Sittenoereblung, bes Bal^n«

bredjers einer üölfifd^'bebingten Citteratur unb Kultur, entt?alten;

' Wenn id^ im Haum nicfpt fo bcfc^ränft toärc (meine (Sottfc^cb*

23iograptjte toat auf 5 Bänbc geplant, man roirb alfo gern glauben, bafs

td? mtc^ in bem sroetbänbigen Werfe auf bas 2JIIernotn)cnbigfte befc^ränfen

mufs), fo mürbe ic^ bic Betrachtung bcr .P.C gern mit einer Betrachtung bcr

,I)ifcurfenooninatjIern'etngelettettjaben,beren „geringe (ober auc^„fflamfc^c")

Kopie fomotjl in ber Sc^tlberung bcr Sitten, mie in ber Ittterarifc^en Kritif

unb ber Cfjeorie bcr Dic^tfunft" fte nac^ ^riebrid^ Braitmaiers, bes

burc^ Danscls großen „Irrtum" auf ^i^^pfabe (Seicttctcn, 2lnftd?t ((Sefc^.

bcr poet. Stjeorie unb KritiF üon ben Dtsfurfen ber IHaler bis auf iefflng,

I, 2'k u. 5 finb. 2Ibcr fett :^888 ift ja ber „n?ert" ber fd?n)et3erifd?en

JDodjenfdjrift fo ütclfad^ nac^ (Scbül^r abgefc^ä^t u)orben; felbfl lüanief,

ber Braitmaters 2Ibnetgung gegen (Sottfdjeb im (großen unb (Sanken teilt

unb fid? beffen, auf Unmtffcnlicit geftü^tc, Urteile in ben cntfc^eibcnbcn

fällen fur3n?eg angeeignet tjat, befennt gans offen, bafs (Sottfd^cb nid?t

nötig geljabt Ijabe, oon ben, itjm an lOiffen, an (Einfidpten unb Hetfe bes

Urteils rocit unterlegenen Sc^roetjern 3U lernen: bafs ic^ es mir in bem
engen Kat^men meines U?erFcs glaube erfparen 3U bürfen, bic lädjerlic^e

Überfc^ä^ung bcr ,Ptsfurfe* oon feiten Braitmaiers unb beffen, an fte

ge!nüpfte, allerbings bcr entfc^iebenften Jlbfcrtigung roürbigc, Dcrungltm=

pfungcn (Sottfd^ebs ad absurdum 3U fütjren. 3c^ roill allem polemtfc^en

fo viel wie möglid? aus bem U)ege gcfjcn — besl^alb ocrmcibc tc^ es,

mic^ tjicr mit Braitmaiers ©berfläd^ltc^fcitcn, bic er als „gefiederte Hefultate"

xms3ugebcn liebt, 3U befaffen.
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f05ure6eTi öen Baurifs liefern für ben großartigen Cempel 6cr

Polfsaufflärung un6 Dafcyn&erböl^ung, 6cn öer fütjnc unö ftarf«

willige (Erneuerer öes geiftigen unö DÖIfifdjen Cebens in Deutfdj»

lanb, öer Umfd^öpfer bes nodj nie cigentlidj lebenöig gerocfenen

Begriffs eines einbeitlidjen öeutfdjen Dolfes, in eöelfter itbftdjt

für feine geliebten Deutfdjen in jal?r3etjntelanger, fdjujerer, roeit

ausgrcifonöer Arbeit aufrid^tcte.

3eöe geiftige, fittlid^e oöer gefellfd^aftlid^e (Erneuerungsarbeit

gliedert ftd? naturgemäf in 6rei Stufen: in öic Darftellung 6es

öer Erneuerung beöürftigen Dort^anöenen, in öie 3e* oöer aud^

Perurleilung öcs Dorl^anöenen unö in öie eigentlidje (Erneuerungs«

ö, i. (£r5ietjungsarbeit. Hur roer [xdf felbft fennt oöer öurd^

einen ^nöern über ftdj unö feine beöenflidjen (£igenljeiten 5ur

"Klarl^eit gebraAt toirö unö nun über ftcb 3U <5erid)t ft^t, oöer

öas Urteil über fxd} ergeljen iaffen mufs, fann öaran öenfen,

fid^ 5U beffern oöer einem ^ül^rer 5um Befferen, ^öl^eren 5U

folgen; nur u?er fid? über öas Dortjanöene unö feinen IDert

flar gett)oröcn ift, fann öaran öenfen, einen Befferungcerfud^

porsunel^nien. So tritt uns öenn öer junge Reformator ent«

gegen: erftens als Sittenfd^ilöerer, jojeitens als Sittenrid^ter unö

örittens als H)egn?eifer unö (£r5iel?er; öer jeöodj nidjt nur,

n>ie CS bisl^er bei aller (£r3iel}ung 5ur ©ottesfinöfdjaft oöer jur

tätigen IDerftagstauglid^feit üblid? gemefen war, alle (£r5iet^ungs'

arbeit öarauf geridjtct l^ält, öie gefallenen oöer läffig gemcfenen

IHenfdjen 3ur urfprünglidjen angeblidjen Sünöenloftgfeit unö 3U

einer in fefte <0rän3en gefpannten Ceiftungfdt^igfeit ujieöcr I^inauf«

3ut?eben: fonöern oielmel^r, pon öem neuen Begriff öer (£nt«

n?icfelung=, öer bis auf weiteres unbefdjrdnften PerpoUfomm-

nungfdt^igfcit ausgeljenö, öie IHcufdicn 3U einer Ijöl^eren, nur

irgenö möglidjen Bilöung«, (ßemüts-, (ßcfdjmacfs», Sitten« un6

Sittlidjfeitperfeinerung emporarbeiten n>ill, unö Ijierbei nur ge«

legentlid? als ein Berounöercr pergangener, angeblid? befferer

^eiteu auftritt, um aus öer ^inojeifung auf (ßcroefencs (unö

por öem großen Heligionsfriege roar ja tatfddjlid? im F^eiligen

römifdjen Heid^e öeutfd^er Hation Pielcs, tt>aren fomol öie

Derl^ältniffe als auc^ öie ZHenfdjen in mandjer Be5iel}ung beffer
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acmcfcn) eine fc^ärfere 2lnfporung für öie neuen, untüd^ttgen

(ßefd^Ied^ter 5U fd^affen.

Kein fdjriftfteUerifd? ober aud? gefdjid^tlidj betradjtet, fönnte

öie cigentlid^e Sittenfd^ilöerung für 6en tDertüoUften Ceil einer

foldjen reformatorifd^en Jlrbeit gelten; un6 fo crfidrte benn auif

(ßuftaplDuftmann in feinem ^885 erfc^ienenen t?öd?ft n?ert*

poUen Budje ,2tus Ceip5ig5 Dergangenl^eit', öafs öie ,Per«

nünftigen Caölerinnen', in benen „öie 5aI?IIofen gcfeUfd)aftIid)en

Untugenöen, ®efd?ma(flofigfeiten unö Harrljeiten jener ^eit Der»

fpottet unö in d)arafterifti[d)en Cypen porgefüljrt loeröen", cor

allem „eine tpidjtige Quelle" für öie (£rfenntnis öer „gefell*

fd?aftli(^en ^uftänöe aus öer erften ^dlfte öes \8. 3^^rtjunöert5

bilöen". 2tnörerfeits aber bleibt natürlid) in einer Sdjrift, öie

von „Caölerinnen" gefd^rieben toirö, öas Caöeln, ö. I^. öie

"KritÜ, öie Be= unö Perurteilung öes ©efd^ilöerten, eine grofc

^auptfac^e; öie jeöod? nur öaöurd? ihren IjoI?en IPert erljält,

öafs il?r öie eigentlidje Hauptarbeit öer gansen Unternet^mung

unmittelbar gefeilt ift: öie i£r5iel^ungsarbeit. 3<i? ^^^^ ^^^

jPernünftigen Caölerinnen' einmal „eine grofe Cebenspäöagogif"

genannt*; jeöenfalls bilöen fie unö öer ,Bieöerniann', öem toir

ja aud^ nod? unfere 2lufmer!famfeit 5ua»enöen toeröen, gemeinfam

unö ftd? üielfadj ergdnsenö, ein grofes £ebenser5ieljungbud?,

öas nodj Ijeute lefensroert ift unö felbft I^eute nod) uiel (gutes

bewirfen fönnte; öas aber öen (^eitgenoffen öie ungen?öljnlid}ften

unö fegensreid^ften 2tnregungen bieten muffte.

Diefes porausgefd^icJt, roollen wit nun öem IDerfe felbft

eine, n?enn and} nur fur5e, fo bodf möglid^ft erfd^öpfenöe, Be«

trad?tung roiömen.

IDas 3unäd}ft öie Sittenfd^ilöerungen anbetrifft, fo muffen

fie als ungemöljnlid^ reid? unö lebenöig be5eid?net n?eröen, roenn

man beöenft, öafs es ftd? in iljnen um öeutfd^e Kleinftaöt«

perl^ältniffe aus öem erften Drittel öes ^8. 3öl?rl?unöerts I^anöelt.

(Eine ftarfe, ftd^ere Künftlerijanö, roeldje balö an öie ITTeifterl^anö

3ean Baptifte <ßreu5es (geb. ^725), balö an öie Daniel

8 (ßottfc^eb als pSbagog, im ,Deutf(^en 5<^nlmann' \^oi, fjeft lO.
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(Cl^oboiDiccfis (geb. \726), aber aud} an 6ic rücffidjtlos ju«

pacfenöe ^auft IDilliamE^ogarll^s erinnert, 5er \726 mit feinen

Stidjon 511 Buttlers ,f)u6ibras' 6en erften grofen (Erfolg feierte,

greift fid) einige, bas (Erad^tcn un6 Creiben ^vomt beutfdjer

i)od?fd?ulftä5te fenn5eid?nen6e Begebenl^eiten unb ^uftdnbe I^eraus,

um fte mit einer Kraft, roeldje 6er ilTofdjerofcbs, ja üielleidjt

fogar 6er 6es 6erben 5implicifftmus»5djöpfers in picler Sesietjung

ebenbürtig erfd)eint, 3ur Darftellung 5U bringen. Hidjt immer

fin6 es ausgefül^rte Darftellungen ; oft genügen 6em 5ittenfdjil6erer

ein paar feilen, um 6em Cefer ein ganses Stücf Ceben Dor

klugen 5U ftellen; aber ftets loeif er gen>an6t 6as (£ntfd?ei6en6e

5U treffen; un6 6ie ^vx^dfe feiner (£r5ät^lungsfunft feffelt Cefer,

bk nidjt üom langjäl^rigen öeniei^en überpfefferter Speifen ab«

geftumpft fm6, audj I^eute no*.

VOeldi eine ^üUe Don IHenfcIjen un6 Vorgängen, Don ab«

gcfdjmacftcn öebräud^en un6 nodj abgefcfjmadteren l{Iei6ermo6en

lernen w'w fennen! IDir feljen 6ie bis 5ur Harrtjeit Ijöflid^en

fädjftfd^en ^errfdjaften ftdj am Heujaljrstage un6 bei an6ern

(ßelegenl^eiten auf 6ie abgefdjmacftefte ITcife befomplimentieren

(natürlidj mit fran5Öfifcfjen ^losfeln!). IDir lernen 6as Sonntags«

treiben 6eutfd?er 3ungfrauen un6 3ünglingc cor un6 in 6er

"Kirdje fennen, 6a5 für übertrieben, trol gar für erfunben gelten

muffte, roenn nid^t angenommen n3er6en 6ürfte, 6afs gegen ge«

tt)iffe 5d)iI6erungen (fo 5. 3. jene, in 6er ,£icentiofa' ftd^

Blumen Don 6er Bruft reift, um fic iljren Ciebl^abern 5U5un>erfen;

06er jene, in 6er uns 6ie ,3ungfcr ^redjftirnin' ge3eigt tt>ir6,

tt)ie fie tt»äljren6 6er pre6igt „tDoI 5el}nmal^l" 6ie Cabacfs6ofe

l?erpor5iel?t, unter 6ie Hafe I?ält un6 fie 6arauf 6en „um fie

ftel?en6en JTlannsperfonen" ebenfalls anbietet) bod} woi Ijeftiger

lDi6erfprudj laut gett>or6en roäre, roenn il?nen feine, aller IPelt

befannttf, Catfadjen 5U (ßrun6e gelegen l^dtten. IDir feigen in

eine gan5e Heitre pon f)dufern l?inein; erleben fleine tCifd)«

gefellfdjaften, gans intime Dorgänge 6es ^amiIien6afeYns, un6

werben mitten in 6en gefelligen Perfe^r gefül^rt, pon 6effen

pbiliftröfen un6 sugleid? 5tpanglofen formen (fo 3a>angIos, 6afs

ptelfad} fclbft ungela6enc ^erren fidj ol?ne weiteres in 6en <ße«
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fellfd?aftfrcis orangen, um it^ren Göttinnen 5U I^ulötgen) w'xt in

red)t lücitem Umfange Kenntnis erljalten. IDir roeröen ^eugen

fcitfamer Pergänge, öie aber burdjaus öas Gepräge 6er IDal^r»

I^eit an ftd? tragen; loie 5. B. jener fel?r braftifdje Huftritt, 6er

ftd? jujifc^cn einer perroöljnten jungen Dame, einem bürgerlidjen

(Dffisier un6 einem ^errn pon 2t6el abfpielt un6 6amit en6et,

6afs 6er, mit feiner Bitte um einen ^an5 abgerriefene, 0ffi5ier

6er jungen Dame, 6ie gleid? nad) feiner ltbn>eifung mit 6em

a6Iigcn ^errn getanst i)at, eine fd}aUen6e 01}rfeige perfekt, oljne

i>afs 6er feige I^err von TXbzl iljn 6afür 5ur Kecbenfd?aft 5U

5iel}en luagt". IDir madjen 6ie Bcfanntfd^aft einer gansen

iieil^e pon jungen IHännern, 6ie in it^rer ©efammtt^eit ein

Ieben6ige5 BiI6 6er ^allenfer un6 Ceipsiger „goI6enen 3ugen6"

jener ^eit porftellen. Da )tn6 6ie (5ecfen, 6ie [id} laut mit

it^ren ujirflid^en 06er eingebiI6eten (Erfolgen bei 6en IDeibern

brüften; 6a ftn6 6ie l^erren, 6ie in iljrer perliebten 2luf6ringlidj!eit

fo meit gelten, il?re 5d?önen in (ßefeUfdjaft mit abgefd?mac!ter

2tusfd}IiefIid?feit an5uftarren, iljnen fredj 6en ^of 5U madjen

un6 ftdj, falls iljre Iteigung ftd? gemeinfam auf irgen6 eine

„5d?önfte" 6er (Sefellfd^aft rid^tet, albern un6 ungefd^icft sugleid?

5u benetjmen'°. Da fin6 6ie 5tu6enten, 6enen mir auf 6em

^ed?tbo6en, im ^Ijeater, in 6er Kirdje, in 6er Kneipe un6 auf

9 £jtcr, wie in anbcrn (Etn3elt)ctten, madjt ftc^ übrigens bcr bemo«

fratifc^c §ug bcmcrfbar, bcr ftdj burdj bas gan3c Werf ccrfolgcn läfft unb

frcylid?, aller el^rlidjen monarc^ifdjen Überscugung (S.'s ungeadjtet, bte q,an^e

Icbensarbeit bes Dolfsaufflärers bctjcrrfc^te.

10 €iner biefcr feltfamen Jluftrittc fcy l^ier, 3ur Kennseic^nung, mit-

geteilt. <£aUifte ersätjlt: „3c^ befanb micb oor einiger §eit, an einem

großen ^efktage, in einer gufammenfunft natjer ^^reunbe unb Dcrnjanbter,

wo ftdj aud) einige junge ^erren, riclleicbt als ungebettjcne (Säjie, ein»

gefunben I^atten. IHan trän! Caffee, unb biefe <£cremonienmcifter meynten

eine gute (Selegenljeit gefunben 3U tjabcn, fid? bey mir einjufc^meidjeln. (Ein

jeber sapfete ein Sc^äldjcn coli, füllte es mit §uder bis oben an, unb eilte,

mir baffelbe 3U überreidjen. Sie rourben alle 3ugleic^ fertig; bod? »eil

feiner bie €ljre ber (Sefd^roinbigfeit einem anbcrn überlaffcn roolte: fo Famen

fie mit fold^cm Ungeftümc auf midp 3ugclauffen, ha% fic aneinanberfticgen,

nnb mir brey ooUe Saffen auf mein neues "Kleib fc^ütteten, roeldjes tc^

eben 3um erficnmalc ange3ogen t|attc." (I, 5t. 30.)
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bex Strange begegnen. IDir fetten fle auf einem „Daletfcfjmaufc"

fpät nudjts mit ZHuftf, unö mel?r ober toeniger betrunfcn, im

gnnscn (£l?orc buvd} bk finftern Strafen sielten; Ijörcn fte beim

Klang 6er lDaI6I?örner ©efunöljeiten ausbringen unb an allen

f)dufern, wo 6er eine o6er an6ere 6cr jungen ^erren „eine

Schöne 5U fennen porgibt", Iärmen6e Stän6d)en ausfütjren. IDir

fetjcn fie mit il^ren Degen 6as Steinpflafter roe^en un6 bei jeber öe«

Icgenl?eitf^än6cl anfangen; feljen un6 Ijören 6ic Ceip5igerinufenföl}ne

in 6em, 6amals aUer6ing5 rxod} 6urdj nidjts gea>eil?ten, Cbeater«

faale fidf wie öie Hüpel benet^men: 6en Cid^tpu^er „mit un«

cn6Iid^en gan5 nieöerträdjtigen un6 abgefd^macften Sd^mäl^roorten

beiriUfommen", in gefd^Ioffener Heilte 6en ^ufdjauern öen Blicf

auf 6ie Bütjne fperren, 6ie Büljne befteigen un6 „6ie ^al^I 6er

<£omö6ianten tt)ie6er iljren IDillen Dermeieren"; 06er in 6en

5n?ifd?enaften „mit 6en ^üfen ein Donnerwetter nadf 6em

an6ern erregen". IDir feigen fie „aus 6er ^örftube 6es einen

Cel^rers in 6en Cel^rfaal 6e5 an6ern laufen"; l^ören fte über 6ie

afa6emifdjcn Cet^rer mit jugen6Iidjer Unpcrnunft un6 anmafen6er
^redjl^eit urteilen. — Da ftn6 6ie 2lu5lan6snarrcn, roeld^e pon

il^ren Heifen nad} ^ranfreid? 06er 3talien nidjts, aufer „etlichen

frem6en <ßebdr6en un6 einem tjüpfen6en (ßange", nad^ £)aufe

bringen, als eine per6erbte Sprad^e. — Da ftn6 6ie perljeirateten

pi^ilifter, 6ie je6e freie Stun6e mit Kartenfpielen perbringen un6

bei 6iefem Vergnügen ftd? mit Porliebe fran5öfifd}er Sprad^»

brocfen be6icnen; ferner 6ic unperl^eirateten Cebemdnner, 6eren

einige fo fet^r in [\d} perliebt ftn6, 6afs fie bei je6er (ßelegenl^eit

in 6en Spiegel blicfen un6 felbft in (Sefeüfdjaften il^ren pia^

immer einem Spiegel gegenüber wäifUn, um 5U je6er ^eit „i!?r

€benbil6 im (ßefidjte 3U tjaben"; n?äl?ren6 an6ere, 3ur tDoUuft ge-

neigte, ^erren il^rc^^^mmer „mit lauter perliebten Bil6ern, befon6ers

mit 2Jbbil6ungen nadttx un6 tjalbnacfter IDeibsperfonen aussieren,

in iljrer Cabafs6ofe, in iljrer Uljr, ja fogar im Knopf il^res Stocfes

Bil6er pon allen möglidjenCiebcsgöttinncn mit fid? l^erumtragen, um
il}re Blicfe 3U je6er,5^i^ 0" 6iefen fleinen, meift unsüdjtigen ZHalercien

n>ei6en ju fönnen. 3^"«" gefeilt ftn6 Ceute, 6ie ftdj „fo ftarf balfa«

mieren, 6af man es rieci^en fan, n>cnn fte 6urc^ 6ic Strafen gelten";
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6ie ftd? faifcfjc Waben in öte Strümpfe ftecfen u.bgl.m.— Da ftnb 6te

„peöanten" aller Tlxkn unb ^a\:}xq,äng,<i, geleierte unb un^elel^rte:

Ijicr u)an6erti jte im Hegen mit einem Ko(felore über öie Strafe

un6 l^alten 6abei 6en ^ut in 6er ^anb, um 5ie fdjön gepuberte

perrücfe, 6ie oft gar als ein ridjtiges „Stirn^^ebüfd^" gen

^immel ragt, nid^t 5U 5crörü(fen; bort ftapfen fie burdj ben

bietet faUenben Sd^nee, unb tragen babei „ben perbrämten ^il5"

unterm 2trm, um bas jierlid? gehäufelte £)aar ntd^t aus ber

^orm 5U bringen, ^ier ftol5ieren fie ^ag unb Had?t geftiefelt

unb gefpornt uml^er, obgleid? fte in adjt ^agen fein Heitpferb

auc^ nur gefeiten, gefd?n?eige benn beftiegen Ijaben; bort

gelten fie mit offener iDefte, bie aber „mitten auf bem Baudje"

burc^ einen Knopf 5ufammenget?alten werben mufs, bamit

3ebermann bic t^erausl^ängenbe Uljrfette „gleidj pon porne

feigen fann". Diefe gelten bey jebem, audj bem fotigften, ITetter

mit meifen Strümpfen burd? bie Strafen; jene lieben es, „ben

Baud? porI?er3uftre(Jen, unb ben Kopf auf bem bilden 5U tragen";

nod} anbere befdjmieren fid? bas ©efid^t mit Sd^nupftabaf, um
„galant" aus5ufel)en; roieber anbere tragen f)aarbeutel, bie nad}

beiben Seiten weit über bie Sdjultern I^inausreid^en; unb aud?

an foldjen fel^lt es nidjt, bie gleid) Caler unb Dufaten aus ber

Cafd^e sielten, toenn fte ein paar Pfennige 5U 5al?len l?aben.

IDir feigen „galante" Sturer unb „galante" Damen beim Tlrx'

unb ^usfleiben; feigen jene übet bie Strafe tän5eln, ben ^ed)t=

boben, bie Heitba^n, bas "Kaffee» ober IDeinljaus befud^en,

Billarb fpielen unb Karten flopfen; feigen biefe, teils fdjamlos,

teils nad? ben neueften, unftnnigften stoben gefleibet, il^re ,5^it

mit einer ^ülle pon Hid^tigfeitcn gebanfenlos pergeuben ober

ftdj burdj flug bered^nete £)ingebung an abiige „»^immerl^erren"

5U „gnäbigen grauen" Ijinaufarbeiten — unb neben biefen meljr

ober rpeniger ausfdjlieflidj ber Ciebe lebenben ®efellfd)aft=

pu\>pen lernen mir bann bie grauen bes guten Bürgerftanbes,

il^re Kleinlidjfeiten unb il^r eben fo inl^alt» roie tpürbelofes, ge=

fellfd^aftlidjes treiben fennen. Da ftnb grauen, bie in ^wad^

lofer Pielgefdjdftigfeit mit itjren nie fertig tperbenben Stric!»

ftrümpfcn pon Befud? 5U Befudj taumeln, unb in nid)tsnu^iger
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IDcifc, porroiegcnö larmr>oII, il^rc jungen 6rcfd?cn laffen, an^

ftatt in 6er Küd^c, in öer Kinbcrftubc, übcrl^aupt im ^aufe

nad} 6cm Hcd^tcn 5U feigen. Da fin6 anbcre, 6ie iljre '^ao^t

faft mit nidjts als mit 6em ^crumtragcn von Klatfdjcreicn; nod^

an6ere, 6ie jtc mit Kartcnfpicicn 5ubrin9cn un6 bei 6iefer <ße«

Icgcnl^eit gern 6en ZlTännern 6a5 (ßcl6 abgetüinnen, 6ie ftd^

6ann il^rcrfeits 6cn (ßeroinncrinnen gegenüber alles €r6enflidje

t^erausncl^men. Da ftnö «)ie6er an6ere, 6ic felbft in 6iefcn

Sd^eintätigfeitcn iljrer (5efd?IedjtsfdjtDeftern ein Cafter erblicfen,

ipeil 6er JHenfd? „ein üiel 5U c6Ies <5cfd)öpf ift, als 6a§ er

arbeiten folte"; roest^alb fte 6enn aus lauter ^aull^eit nidjt

einmal 6en iHunö n?eit genug auftun 06er 6ic ^unge ausrcid>en6

bciDcgen, um 6eutlid^ 5U fpred^en. Da fin6 ferner „fparfame"

ITdrrinnen, 6ie fin6ifd? gefd^dftig unausgefe^t Knötdjen fnüpfcn

un6 Sd^nürd^en 6rel?en, feine (^eit gewinnen fönnen, fid? um
it?r J^ausipefen 5U befümmern, aber sugleid? ftol5 öarauf fin6,

6urdj „eigene 2trbeit" ein paar ©rofdjen im ZTTonat erfpart 5U

traben, n)äl}ren6 in il^rem unbeauffid^tigten f)aufe für Diele Calec

Sd?a6en gefdjel^en ift. Da fin6 IDeiber, 6ie fid} roegcn einer

f)aubenfalte, einer fd}Ied?tft^en6en 5tecfna6el, eines, il^rer ZHeinung

nad?, nid^t unbe6ingt DoUfommcnen Paares Sdjutjc mit il^rer

Hdterin, it^rer Znag6 un6 it^rcm 5d?ufter in 6er iDi6erIidjftcn

IDeife l?erum5anfen, 06er it^rem ©cfin6e 6ie lauteften Straf«

pre6igten I^alten un6 es in 6ie Had^barfdjaft I^inausfdjreicn, 6afs

fie „in einer fäuifd^en Unfldtigfeit leben muffen", roenn fie

irgen6n>o in il^rer H)oI?nung ein roenig Staub fin6cn, 2iud) an

fold^en fel^It es nid?t, 6ie je6en für it^ren Co6fein6 Ijaltcn, 6er

fte nid^t unausgefe^t mit itjren potten Citeln, als: '3^to ©na6cn,

^rau Hatin, ^rau Doftorin uftD. beel^rt, un6 gerei5t ftn6,

roenn man nid^t it^re Sdjönl^eit, il^re fdjönen l<lci6er 5umal, be»

n>un6ert; 6ie im Hotfalle 6ie Blicfe 6cr Umgebung 6a6urd> auf

tl?re nid^t ol^nc roeiteres in 6ie 2(ugen faUen6en "Koftbarfeiten

$u lenfen roiffen, 6afs fic 6ie Höcfe l^od? lieben 06er, im Si^cn,

ein Knie über 6as an6erc fdjiagen. 3I?ncn gefeUcn ftdj an6ere,

öie por (ßejiertl^eit berften, bei je6er (ßelegenl^eit „6ie 2tugen

Der6rel?en, mit 6em Kopfe fd^Ienfcm, mit 6en £}än6en prc6igen";
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unö bcn oben exwä^nUn, am HcinIid?!eitrDat?nftnn letöenbcn

^ausöradjcn fteljcn Sd^mu^Iiefen gegenüber, öenen bie pomaöe

finger6i<f am ^alfe flebt, 6te il^rer ^aarpYramtbc burd) einen

alten Pantoffel 5U ^ülfe fommen, benen bie fd?mu^i$e IDäfdje

burdj bie feinften Spieen blicft, benen bie Kleye, mit ber fte ftd>

ipafdjen, an ben ;^ingern ft^t, bie bei Cifdje bie Speife „mit

bloffer ^anb angreifen: in ber feften ITtcYnung, es roerbe ben

gegenwärtigen ITtanns^Perfonen alles beffer fd^mecfen, tuenn jte

CS 5UPor mit il^ren 2llabafter pfötdjen angcfaffet", beren Hö(fe

ftets „pon tro^enen "Kot^ecfen perbrdmet" ftnb, beren 5d?ul?bänber

faft immer „t^anfene Binbfäben" ftnb unb beren angeblid? roeifc

^anbfdjut^e alle 5d?mu^farben auf fid? Dereinigen. Hatürlic^

fehlen bie IjoAmütigen Zierpuppen ebenforoenig roie bie, allen

Zrtännern nad^ftellenben, Kofetten. Üm^: eine toa^re pradjt»

galerie Don IHännern unb grauen, jungen Burfcfjen unb IXläbdfzn

mirb uns im Kal^men bes leipziger Cebens (benn in ben meiften

fällen I^anbelt es ftd? audj bann um Ceip5iger Perl^ältniffe ",

wenn angeblid? ^alle b^n Sdjaupla^ Dorftellt) mit einer gerabe5U

erftaunlidjen Dcutlicbfeit, mit einer überreidjen ^ülle oon feinen

unb feinften €in5el5Ügen Dor Hugen gefüt^rt; unb es läfft fidj

ohne weiteres begreifen, bafs bie „pemünftigen Cablerinnen",

fobalb fte an il?r fittenridjterifdjes Tlmt gelten, nicbt in Der»

legenl^eit geraten barüber, tr»o fte iljre Kritif anfe^en follen.

Biefe "Kriti! Ijat natürlid? faft in jebem ^alle einen fatirifdjen

^ug, Ijält ftd} aber 5ugleidj rornel^mer IDeife Don allen Cäfterungen

unb Sdjmäljungen, »on allem ^raU'BafeU'Klatfd? poüftänbig

fern; oermeibet alles unmittelbar Kränfenbe unb gibt fid} als

Urteil „iDotjl=gefitteter ZUoraliften", bie „aus innerlidjem Un«

tDitten über alles, a>as tl^öricbt, lafterljafft unb abgefdimacft ift,

unb aus eifrigem Perlangen alles unanftänbige XOefen ab'

11 „TX'idft lange, fo gerieten bie .Cablertnnen' auc^ mit ber genfurs

betjorbe in Konfiift. Sie Ijatten fi(^ ntc^t bamit begnügt, tbre moraltfc^en

21bt{anblungen mit tjYpotl^etifdjen Scifpielen 3U tüuftrteren, fonbem tjatten

iDicbert|oIt il^rc ^tguren bircft aus ber £eip3igcr (Scfeflfc^aft entletjnt, fo

beutltc^, ba% man mit Ringern auf fte metfcn fonnte", fdjreibt tDu^m an

n

(a. a. 0. 2\2l\5).
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gcfd^affet, unb 6ic allgemeine ©lürffcligfeit beförbert 5U feigen,

fidj bemütjen, öic irrigen Zneynungcn, böfen Sitten un6 nieöer»

träd^tigen (Rebrdudje il^rer ^eit 3U entöecfen, unö fo abfdjeulicf^/

ober axxAf ipotjl lädjerlid) ab3umatjlen, 6af felbft öic ^reunbe

öesfelben anfangen muffen fid? barüber insfünfftige 5U fdjdmen"

(U, 23^).

(£s wmbe mid) piel 5U mcit füljren unö in Feinem Per«

l^ältnis 3U bem S^cd^ biefes Kapitels ftel^en, n>enn xd} l?ier nodj

pon bem 5ittcnrid?ter unb Satirifer, ber faft immer eng mit

bem Sittenfcfjilberer perbunben ift unb nur feiten anbers als

burcb bic Parftellung ober (Erojdt^nung bes bie Satire, bas

Urteil ^erausforbernben ftd? !unb gibt, bcfonberc Proben liefern

tPoUte : tpid)tiger ift es je^t, ben 3nl?alt unb Umfang ber, in ben 5rDei

Bdnben geleifteten Hufflärungs», «Erneuerungs» unb (£r5iet?ungs'

arbeit feft3uftellen ; [xd} bie geiftige perfön lictjfeit bes jungen Sd^rift»

ftellers, ber Ijier ^wzx ^aiju lang porroiegenb unabl^dngig unb

mit gröfter, !ütjnfter Selbftänbigfeit, aber axxd} mit gelegentlidjcr

Itnlel^nung an dltere Dorbilber, eine bereits ungeroöl^nlic^ roeit»

gefpanntc Kulturarbeit leiftete, 5U pergegenroärtigen.

Sed?s ^aupt3n)ecfe fmb es nun, bic (ßottfdjcb in feiner

IDodjcnfd^rift perfolgt:

\. 2lufflärung bes Polfes im n?citen Sinne bes IDortes.

2. Kinbererjiet^ung.

3. (Er5iet^ung ber Stubenten ju größerer Cüd^tigfeit unb Sitt«

lidjfeit.

'^. Uufflärung bes meiblid^en ©efd^U 'et über fidj felbft;

(Eintreten für €r3ieljung ber Uläbd^en 5ur Sittlid?!eit, $ut

Betätigung eines eblen (£tjrgei3es; Betonung it^rer Bilbung«

bebürftigfeit; Bilbung it^res ©efdjmacfes, 2lnregung unb

Einleitung $ur bidjterifd^en Betätigung.

5. Eintreten für eine reine bod^beutfd^e Sprad^e auf allen

(ßebieten bes gefellfd^aftlidjen, öffentlidjen unb ujiffenfdjaft«

lidjen Cebens, für ein urfprünglidj bcutfdjes Sdjrifttum (3U'

nädjft nod? mit pielfad^er JJnlel^nung an bas bes Hadjbar^

polfes); auffeimenbe (ßebanfen über bie gro§e IDidjtigfeit

einer eblen Sdjaubüljne für bas gefammte Polfsieben; unb



— 177 —

6. Kräftigung öes gan5 öarnieöerliegenöen HationalbcrDufft»

fcyns in allen Ceilen 6er (ßefellfd^aft.

Was nun 5unäd}ft 6ie eigentlidjen 2(ufflärungsbeftrebungcn,

ben Kampf gegen Un6uI6famfeit un6 alle 2irten öes Kber«

Glaubens, betrifft, fo treten fie ^wat in öen ,t)emünftigcn Ca6=

lertnnen* nodj nidjt fo fräftig Ijerpor, u?ie fpäter im ,Bie6er=

mann' — benn biefe erfte JDod^enfd^rift foUte in öer ^aupt'

fadje bod} 6em oölfifd^en ©ebanfen, öen grauen unö öer Bilöung

il^rcs ®efd?ma(Jes getDiömet bleiben — ; aber öer ^Herausgeber

öicfes pölfifd? beöingten ^rauenblattes ftanö öest^alb bod} bereits

feft im Dienfte öer 2Xuf!Iärung unö beroks bas gldn5enö, als er

ju Einfang öes 3^^^^^^ i" ^^^ »Vertrauten Heönergefeflfdjaft*

feine grofe Keöe ,Don öem peröerblid^en Keligionseifer' I^ielt'-.

^n öiefer Keöe ftetjt ^ottfdjeö nid^t nur auf öer ^öf^e feiner

^eit, fonöern ifod} über it?r; unö man braudjt feinesfaüs nur

<m öic öamals in Sad^fen I?errfd?enöe ^infternis 5U öenfen, um
„^ottfdjeö gerecbt 5U meröen unö iljm nidft Dor5urDerfen, er

Ijabe gegen IDinömüI^Ien gefdmpft", roie tüanief meint. 3"
^anj, Beutfd?Ianö fal? es nidjt oiel anöers aus, als in Sad^fen;

aud} in öer ^uf[u(^tftdtte reformierter "Ke^er, in Branöenburg»

Preufcn {wo ^umal ^ricöridj IDill^elm I. öie Befferung öer

poUftänöig 5errütteten £ebensperl?ältniffe öurd? eine jel^r tt)eit=

gcljenöc, aber sugleicfj feljr ortljoöoy gefärbte, Dulöung aller

djriftlic^en Befenntniffe glaubte beförö(>rn 5U fönnen), ifaite nodf

fein ^rieörid^ offen erflärt, öafs in feinem Staate jeöer nadj

feiner ^aQon feiig roeröen öürfte. Der öreifigjäljrige Doltaire

l^atte öie Köpfe (Europas nod? nid^t erleuchtet (öie ,^enriaöe'

tDar u>oI bereits H723 erfd^ienen, aber !aum über Paris Ijinaus»

geörungen) unö öer Don öen cin^ufsreidjften Denfern öes „freien"

<£nglanös mit einer an Fanatismus grän5enöen f^ärte Dertretene

12 2IIs fiinjelbrucf fdfctnt biefc Hebe ntd?t erfc^icncn 3U feyn, n?oI

and? nidjt in einem, üon ber ,Dertrauten Kebnergefeüfc^aft' möglichenfalls

tjcrausgcgcbenen Sammelbanbc. €r^ ^736 erfc^ien ftc in ber ,21usfüljr.'

liefen Hcbcfunji' unb X7^<) ßum 3n)eiten UTale in ben ,gefammclten Heben'.

3<^ tjabe fie im 6. Banbe ber gefammelten Schriften (2tusgabe ber <Sottfcf)eb'

<5efeUfc^aft) neu 3ur Deröffcntlic^ung gebradjt.

H«idjel, ®ottfdJe^ I. 12
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(ßrunbfa^, bafs bas Polf ftd? tDtUcnlos unter bas ^oAf 6er

Staatsrcligion 5U beugen Ijabc, öafs je6e iluflcljnung gegen 6ie

^errfd?en6e Heligion ein fcfjmeres, faum 5U fül?ncn6e& Derbrecfjen

fcY, galt ftillfd^ireigenö fo jiemlic^ in gan5 (Europa, ^oüan^

ausgenommen. IDoI t}aüt es feit öen tEagen bcr Keformation nid^t

an ZHänncrn gefeljlt, 6ie geiftlid^e Dulöfamfeit gefordert un6 ge»

förbert I^attcn '^; fd?on 6esljalb, mcil ftd) bie „fe^erifd^en" Ct^riften

5er Dulbung im I^ol^cn ©ra6e bedürftig fül^lten: aber niemals wat

6er DuI6famfeit an6ers 6as IDort gere6et ojoröen, als inforoeit

es praftifd? un6 oernünftig fd^icn, roenn innerE^alb 6er Cl?riftentjeit

6ie nun einmal getrennten Derfd?ie6enen Befenntniffe ftd? gegen

6ie übermädjtige römifd^e Kird?e bel^aupten foUten. Über 6ie

(ßrän3en 6es Cl^riftentums t^atte man faum jemals t?inausge6ad^t;

ttn6 porfidjtiger IDeife gab 6enn audj <ßottfd)e6 feiner He6e

,Don 6em Der6erblidjen Heligionseifer' 6en Untertitel ,un6 6er

I^eilfamen Dulbung aller djriftlid^en Keligionen', gleidj als roenn

et über 6ie Cl?riftenl?eit nidjt Ijinaus 6ädjte. Tln geeigneter

Stelle erfldrte er je6odj, gans unbefümmcrt um djriftlic^e Be-

fdjrdnfttjeit, 6afs aud? 6es ZTTol^ameöaners (5laube ge6uI6et

n)cr6en muffte; ja mef^r: 6afs felbft 6er Ct?inefe (6er ^ei6el)

ein unantaftbares Hedjt \:}ättt, feine Hcligion für gut, feinen

(Stauben für begrün6ete IDal^rljeit 5U t^alten**. Pemgemdf

•' §u bcn ^örbcrcru gcf]öttc aud? Dor allen bcr pfäl3tfd?c Kurfütfit

Karl tubroig, ber um ^660 in lUannl^ctm bcn brct djriftlidjcn Bcfcnnt-

ntffen einen (Eempel ber (Eintracht erridptet tjattc.

•* Dtefe iDeittjer3ige tpeltbürgcrltc^e (Seftnnung, roeldjc ben IHenfd^cn

übetaU nur auf fein ITTenfc^entum, nid?t auf fein (Slaubensbcfenntnis bin,

gelten liefe unb Dulbung für jcbcs (glauben unb lüäl^nen forberte, (jefjörte

nit^t etiDa nur bem jungen (Sottfc^eb an, fonbern beljerrfd^te ben nXann

bis an fein ^nbe. So finbet fidj audi in bem (ßebid?t an Karl VI. an*

bem 3aljre 1736 eine fel^r bebcutfame ßinroeifung auf bie „f^eiben", ^n-

fnüpfenb an bie Dcrfolgungen, benen bie „Ke^er" namentlich auc^ in

<f)flerrei<^ 3u jener §eit nod? oielfadj ausgefegt loaren, tjeifet es in einet

ber legten Stroptjen ber (Dbe:

„"Hdfl traf auc^ bie bebrängteii beerben,

© Kaifer! einf* bein (ßnabenjiral;

Die oft oudj unter bir ein Haub ber ^einbe werben:

tDie priefe btd; au<^ biefe ^ai^ll
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beutete er sugleic^ mit grofer Unerfd^rocfenljcit an, öafs er öas

ganje Znifjtotistpefen, roeldjes öen ^roec! ©erfolgt, Reiben un6

Befenner anöerer Keligionen mit ^euer unb Sd^toert ober auc^

nur mit fricblidjen Künften 5U irgenb einem „rrat^ren Glauben"

5U bcfe^rcn, für ungcljörig Ijielte. So Ijeift es tjier u. 21.: „Die

Pernunft felbft leljrt uns ja, fprid^t man, ba^ bie IDat^r^eit

über alles 5U fd^ä^en fey, unb ba^ man 5U il^rer Pertl^eibigung

unb ^Ausbreitung, ®ut unb Blut, £eib unb i,zbtn 5U roagen

Dcrbunben fey. ©an5 redjt: biefes 5U leugnen, ift mir niemals

in ben Sinn gekommen. 2tIIein fage mir, bu ^i^iger Seligions»

eiferer, iras ift lDaI?rI?eit? Unb ireldjes ift biejenige glücflid^e

Partey, bie I^ierinn allen übrigen ben Portl^eil abgeioinnen

fann? Sage nic^t, bie römifdj^fattjolifdje Kird^e fey ber IHittel»

punft ber IDatjr^eit, unb bie ein3ige Heligion, barinnen man
feiner Seligfcit I^alber fidler feyn fönne. 3<^ it>eis, bu bift baoon

feft überrebet, unb bie gan5e Kirdje, n?ie bu fprid^ft, ober beut»

lieber 5u fagen, alle beine KeligionsreriDanbte ftimmen mit bir

überein. tOas bünft bid) aber? (£in Cürf l^dlt ftd? andf für

einen Htufelmann, für einen Hedjtgläubigen. (£in Ctjinefer

glaubt aud^, ba^ er bie dltefte unb befte Heligion ^abe. IDer

Ijat üon eu^ breyen re(^t? IDer foU ZHadjt Ijaben, bie anbern

3U üerfolgen? Confucius gilt bey ber einen Partcy fo t>iel, als

IHa^omet bey ber anbern. Unb ber ZTtufti t^at eben fo üiel

2tnfel^en bey feinen ©laubensgenoffen, als ber Pabft bey euc^

Kömifd^fatl^olifdjen. U)er roirb nun biefen en?igen Streit bey=

legen?" . . . „Dod) gefegt, bie romifd^e Kirche, ober irgenb

eine anbere, märe basjenige, mofür man fie ausgiebt: a>äre es

benn besiegen oernünftig, alle anbere Heligionen 5U unter«

2ld?! fdjü^e bodf aud? bie (Serotffcn,

Unb Itju tDtc (Sott, ber alles glcic^ crnät|rt!

Per and) bie f^etbcn nxd^t in feinem (Stimm ocrjelirt,

Die ft(^ boc^ feinem Dtenfi cntriffen."

(Bottfc^eb im ^al^xe \756 als einen leibhaftigen ITlarqnis pofa von

einem lebenben Kaifer (SetDiffensfreiljcit forbern 3U tjorcn, mit ber Be«

grünbung, bafs boc^ fogar bie f^etben con (Sott oljne £^afs betrachtet

werben — bas ifi immert^in bemerfenstpcrt unb.nic^t otjne Hei3 für ben

nadjbcnflid^en (Sefcf^ic^tfenner unb £ittcraturfrcunb.

12*
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brüden, un6 iljre 2lntjdn$er 5U it^rcr Partcy 5U smingcn? Wxtb

benrx bie Hcligion 6en Seelen bntd) IDaffen unb ^cuerfiammen

eingeprdgct? Keinestpegs. Denn n>as ift es, irarum fte mit«

einanbcr ftrciten? letzten un6 ZHe^nungen ftnö es; ZTTeynungen,

bie [xdi geiDif mit Stat^I un6 flammen nid^l ein^öfen lajfen.

€s gehören toeit anbete Hlittcl öasu, roenn man 3^'^^^'^"^^'^

rptberlegen, unb ben ©emütljcrn ber ZHcnfcljen IDal^rtjeiten bey»

bringen a>ill. Die fpanifd^en ^enfersJnedjte, unb bie fran5öftfdjen

Dragoner ifahen ^wav un$äl?Iige £)eudjler; aber feinen ein5igen

ipal^rl^aftigen Katl^olifd^en gemad^et. Die Seele bcs ITlenfdjen

ift ein freyes IDefcn, unb ber Derftanb läft ftd) nidjt 5n)ingen.

3« me^r man it?n nötl?igcn upiü, ctn?as für mal^r an5unetjmen,

tDas er für falfd^ Ijält, befto meljr empöret er ficb. Unb toenn

gleidj ber ZHunb enblid? nad^giebt: fo bleibt bod} bas dfet^

nod? immer unbejteget."

Seiner gan5cn ©eiftcsrid^tung nadj muffte es bem füljnen,

tDeitljer5igen ^reibenfer (ber fein oberflädjlid^er „^reigeift" iDar

unb es nie ujurbc) suroiber fcyn, bie „IDaljrtjeit" auf eine

(ßruppe von ZHenfd?en befdjrdnft 5U feigen. tDie er für fxdf

ein freies, rücffidjtlofes Hingen um (Erfenntnis in ^Infprudj

nal^m, fo roollte er es aud? jebem ZInbcrcn gefid^ert ipiffcn. €

r

I^ielt es benn aud^ für gan5 felbftüerftänblidj, bafs es eine ^un--

ge5äl?Ite ZHenge pon Heligionen" geben muffte: roeil „nid^t nur

bie duferlid^en Ceremonien, nid^t nur bie (5en3ol?nljeiten in

Perrid^tung bes (ßottcsbienftes; felbft bie innerlidjen (ßebanfen

unb Zneynungen Pon ©ott, bey ben €inn?oljnern ber €rbe auf

eine rpunberbare IDeife unterfdjieben jtnb". Unb nun fd^ilbert

er, roie ber befdjränfte, unbulbfame Utenfd^cngeift 5U allen

Reiten aus bem, tpeld^es pon red^ts tpegcn „für bas menfdjiidjc

<ßefd?Iecbt eine Quelle aller (ßlücfjeligfeit feyn foUte, einen über-

liefenben 3runn taufenbfadjes Unglücfes" gemad^t Ijat.

„Das mcifte Blut, fo jemals bie (Erbe in ftdj getrunfcn

l^at, ift burdj bie Heligion pergoffen ujorben." — ruft er aus

unb fäljrt fort: „3d? fage nod? mel?r! Die Heligion Ifat mel)t

Znenfd^en gefreffen, als bas Sd^roert jemals ermorbet I^at, als bas

IDaffet jemals erfeufct, als bas ^euer jemals vevie[}vet t^at . . .
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Die 3^^^" traben mit 6en Reiben, öic Reiben mit ben Cl^riften,

6ic Cl^riften mit 5en Cürfen, von allen feilen I?er, um nidjts

fo fe^r, als um ben ©lauben geftritten. <£inc Keligion ift fel^r

oft n?iber alle, unb alle ipiber eine gemefen. Unb was für

3Iut ift babey nic^t oerfprü^et toorben. 3^ füllte fte mit mir

burd? alle rier tDelttl^eile . . . VOas erblicfen fte bafelbft anbers,

als periDÜftete Stdbte, nerljeerte Cänber, unb Don Blut auf»

9cf<^u)oIIcne Ströme? 2tIIe Hationen treten faft mit permunbeten

^äuptem cor unfre ^(ugen : unb fobalb ujir fie nad} ber llrfa(^e

i^rcr Befd^äbigung fragen, geben fte einljellig 5ur ilntn?ort:

ba^ fie fid? biefelben blof um ber Heligion I?alber fo blutig

geftofen." Unb nun meift er auf bie 0pfer I^in, roeld^e ber

(ßlaubensbumm^eit in 2tften, 2lfrifa unb 2tmerifa gebracht

roorben, um bann fd^Iieflic^ auf ben „unfeligen XDelttl^eil"

(Europa, ber „oor allen anbern, alle5eit ein 5i^ unb Sdjaupla^

bes allergraufamften 2EieIigionseifers gemefen", ber gerabe in

jenen Cagen (^72^, b. 7. De5ember) burd? bas ,CI}omer Blut«

hab' neu beflecft ujorben roar, über5ugel?en unb 5U fdjilbern, toie

in Spanien, in ^ranfreidj, in Deutfdjianb unb ben Hieberlanben

ber fatljolifdje Heligionsl^afs getüütet, unb mieoiel Kopfe es in

€nglanb unb Sd^ottlanb gefoftet I?at, „eljc bie proteftierenbe

Heligion in ben Sdjroang gebradjt" loerben fonnte. 2llle ©reuel

ber Keligionsgefd^idjte trägt er 3ufammen, bamit bie IDelt flar

erfcnne, iras fie „oon einer allgemeinen Dulbung ber Heligionen

5U hoffen I^dtte". Unb feierlidj erl^ebt er bie Stimme unb ruft:

„® n>ie felig! toie glücflid^ roürben bie Sterblid^en in ber

tOelt leben: ujenn entmeber allentl^alben eine üöUige Ueberein»

ftimmung ber Zneynungen, unb eine ©leidjförmigfeit ber dufer»

liefen Ceremonien im ©ottesbienfte I^errfc^en möd^te; ober boc^

3um u?enigften eine allgemeine Heligionsfreytjeit eingefül^ret roäre.

XDenn ber Heligionseifer in ben £)cr3en ber IHenfdjen einmal ge»

bämpfet ujäre, roenn man einen jeben ben trieben feiner Tlnbadfi

folgen, unb einer ungeftorten (ßemiffensfreyl^eit geniefen liefe."

Soldje U)orte begegnen uns nun ^wat in bin ,Pernünftigen

tCablerinnen' nidjt — tt>oI fdjon best^alb nidjt, roeil man il^rem

Herausgeber balb bas ^anbroerf gelegt Ijdtte, toenn er bergleid^en
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in einem Dorroiegenb 6er Untcrl^allung un5 fdjöngeiftigen Unter»

»eifung gemiömeten Blatte, bas in 2000 Tlbbrüden erfc^ien

un6 Don 5tran3i9taufen6 Zrtenfdjen gelefen tpuröe, l^ätte por»

bringen iDoUen. Dafür roirö im \6. Stücf öes 3tDeiten '^al)t'

ganges ein ^err von Spötterberg, 6er „alle Religionen aus 6er

ganzen tPelt mit einerley (£ljrerbietung" anfielet un6 bel^auptet,

6afs „in allen Heligionen 6er Ztberglaubc Ijerrfdjc", von einem

f)errn IDaljrlieb 5ur He6e gefteUt un6 belel^rt, 6afs pon 6en

„6reY ^aupt^Religionen in 6er IDelt", als rpeld^e 6ie ^ei6nifdje,

6ie Cljrifllidje un6 6ie Znal}ome6anifdje 5U gelten Ijaben, „mafen

6ie 3ü6ifd?e nur cor eine unpollfommene Cl?riftlid)e 5U tjalten ift" ",

6ie d)riftlid?e „6ie pcrnünftigfte un6 befte fey", piel beffer als 6ie

maIjome6ani[d?e, 6ie t^inn?ie6erum 6en gö^en6ienerifcf?en ^ei6'

nifdjcn Religionen aus Dcrfd?ie6enen ©rün6en überlegen erfd^eine.

Die Bcgrünöung 6ie[es Sa^es ift aller6ings n?eit entfernt pon

6em üblidjcn geiftlid^en (5ere6e 6amaliger ^eit un6 witb 6en

(Drtljo6oycn fd?n?erlid? feljr gefallen traben; aber aixd} fie fonnten

faum leugnen, 6afs 6er d^riftlid/e (5laube „in 6en erften Reiten

nidjt mit ©eroalt, fon6ern bntdf Unterridjt un6 Celjrc fort»

gep^an^et" tPor6en ; 6afs „6ie 2Jpoftel nid^t tyrannifd^e Sol6aten

:

fon6ern ftille frie6fertige Ceute tparen, 6ic nidjts als 6ie tPal^r»

Ijeit auf iljrer Seite t^atten". IDenn es 6ann roeiter Ijeift:

„Unfer göttlicher Celjrer n>ar 6er toeifefte un6 tugen6t?afteftc,

6en je 6ie Sonne befd^ienen. Seine Sanfftmutl?, feine Ciebe,

feine Znäfigfcit, feine (ße6ult, ja fein unauslöfdjlidjer €ifer,

ipomit er fid? angelegen feyn lief, 6en lüillen (ß®ttes 5U er-

füllen, tjaben niemal^ls il^res gleidjen gel?abt", un6 fd^lieflic^

Ijin5ugcfügt rDir6, 6afs er „5ur Befräffttgung feiner Cel^re fein

leben gelaffen, un6 bod) bntd} feinen C06 6er pon il^m ge«

" <Es bcbcutctc tmmerl)tn ted)t Dtel, wenn bic jfibifdjc Hcltgton 3U

einet d^riftlidjcn, roenn aad) 3U einer „unDoüfommcncn", gejilänipelt, »enn

alfo audf iljr mnettjalb bet europäift^en djxi^tüdjen Befenntniffe ein piaft

etngetSumi tpurbe. "Uns btefem (Sebattfcn l^eraus enttotcfclte ftd? idoI

fpäter bie Heigung, baraiif t{in3unjeifen, bafs <£ljrtfhjs bod? aud? nur ein

3ube geroefen — eine tDenbung, bie felbjl nod) im ,Hat!jan' eine Solle

fpielt.
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ttifftetcn HeltQion mel^r genüget, als Htaljomet obet fonft jemanb

buvd} 6ic (£rt?altung feines Gebens tl^un fönnen" — fo öurfte

iDoI aud} gegen öiefe Sä^e fein glaubenseifriger Cl^rift etwas

einroenöen; aber im Stillen mod^te er fid) tro^6em 5abei öenfen,

6afs 6iefer „göttlid)e" £eljrer, pon beffen Ceben un6 Co6e 5rDar

fo Beöeutfames gefprodjen, von öeffen „2luferftel?ung un5 ^immel»

jdiftt" jebod) „üor i^o" nid^t 6ie l^zbe feyn follte, üer$n)eifelt

^/Tnenfd^Iid?" in bie (£rfd?einung trat.

So befdjrän!en fxdf benn bie eigentlichen 2tuffldrungs«

beftrebungen in b^n ,X)emünftigen Cablerinnen' auf bie, au^
bamals nodj feljr nötige Bekämpfung unb Cäd^erlid^mad^ung

üerfc^iebener Wirten bes 2lberglaubens, pornel^mlicfj ber Craum*

fud^t, ber Craumbeuterei unb aller ber anberen, aus bem Reiben«

tum nod? im Beujufftfeyn ber (Einfältigen lebenbig gebliebenen,

mit bem Glauben an böfe ©eifter perfnüpften, Corl^eiten unb

^ebräud^e.

„Cräume ftnb Crdume: bas ift unorbentlidje PorfteUungen

nnferer ^emütljer, u?eld)e entftetjen: tpenn bie pt^antafte ftd? im

Sdjiafe an feine Kegeln ber Pernunft binbct. Hid^ts ift fo un=

gereimt, n>as uns nidjt 5uu?eilen träumen fönnte" — fo leitet

er bas 33. Stüd ein, um nad? einigen allgemein gel?altenen

Betrad^tungen bem Unfug ber Craumgläubigfeit entgegen5utreten:

„Zciemanb ift unter uns fo einfältig, ba^ er biefes nid?t miffen

follte. Dem of?ngead?tet fan es unter ben Cl^albäern, €gYp=
liem unb anbern abergläubifd^en Pölfern unmöglidj fooiel

Cräumer unb Craumbeuter gegeben I^aben, als i^o. Der

Pöbel fd^Ieppt fidj nidjt nur mit eigenen 2tuslegungen feiner

nädjtlid^en €infälle. Sonbern man I?at aud^ eine un3äl?lige

ZTcenge uon Craumbüd^ern, barauf bie Uncerftänbigen met^r

bauen, als auf bie Bibel felbft. IPas gebrurft ift, I^at ol^nebem

bey foldjen üiel^ifdjen (ßemüttjern ein grofes 2(nfel?en. ^df

i;abe es oft gel^öret, ba^ man bie in €ieber perfaffete lDunber=

gefdjidjte'®, blof besmegen geglaubet, roeil fie bodf gleidjrool^l

16 Wo wir tjcutc in ber HTctjrjaljl von (Scfdptc^tcn fprcc^cn, ba braucht

(Sottfc^cb aud) in fpätercn 3aljrcn (Scfdjtdjtc, roätjrcnb er anbrcrfctts für

l>en (Eintjeitbegrtff (Scfdjtc^tc gern (Scfc^tdjtcn fagt.
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gcbrucfl irdrcn. IDobey id} nur 3ufäIItgcr IDcife erinnern luitt,

tt)ie unDerantujortlicfj es fey, öie Bud)öru<fcrfunft, fo (ß®tt 5U

einem IWiitel 6er (grleud^tung erfel?en, 5U einem gan^ roieörigen

€n63iDfcfc, neljmlid? 3ur Ztusbreitung bes Uncerftanöes, un6

llberglaubcns, mifbraud^en 5U laffen. Unfre (Dbrigfciten traben

ja öie Cürcfifd^e Staatsregel nid^t, 6en pöbel fein in 6er tTumm»

l^cit 5U erl^alten. IDarum pcrljinbert man 6enn nidjt, 6af fold^e

ungereimte ZHifgeburten aberroi^iger Köpfe, als (ßlücfsrd6Iein,

(Traumbücfjcr, ^ocuspocusfünfte, lDun6ergcfd}idjte un6 6ergleid?en

^ra^en mel^r, geörucfet un6 unter 6as gemeine Dolf geftreuet

n?er6en?" Dann füt^rt er uns umftän6Iicfjer in 6ie „Hocfen=

pl^ilofopljie 6er alten IDeiber" ein, branömarft 6ie ieute, öie „fid^

gerne für Propljeten ausgeben mödjten", por allem aber öie

„gelet^rten tEräumer", öie „tieffinnigen pljilofopt^en", öie öa be»

Ijaupten, öafs öie Seele eine "Kraft 5U propt?e3eiI?en ijabe, trenn

fie im Scfjlafe nidjt „von öen (Einroirfungen öer dufferlid^en

Sinne gel^emmet unö erfticfet" ireröe.

IHit Diel £)umor roeröen ferner im 1(\. Stü<fe öie Begleit«

erfdjcinungen „einer getoiffen (£rbfrancftjeit", öie als „SdjiDinö«

flidjt öes Perftanöes" ndt^er gefenn3eidjnet roirö, unter öie ^ed^el

genommen; freilid^ audj mand^e, aus öer öeutfdjcn Urcdter»

unö ^eiöen5eit ftammenöe, öer tiefen Haturf^mbolif nidjt ent«

betjrenöe Brdudje, öeren einige fid; bis auf unfere ^age er»

tjalten tjaben, fotDeit fie nid^t von Staatsmegen als grober Un«

fug unterörürft rooröen ftnö. 3" ^^" meiften fällen aber }:}an*

öelt es fid) in öer (Tat um alberne Dorurteile öes 2iberglaubens,

um „abgefd^marfte '^vvtijümet" öie es peröienten, befeitigt 5U

iperöen.

lüdtjrenö er aber auf öer einen Seite Peröerblidjes, einer auf»

gefidrten ZHenfdjI^eit Unujürötges balö ernft, balö fpöttifd) be-

fdmpft, tritt er sugleid? auf öer anöern Seite für eine Heinigung

öes Derftanöes öurdj naturmiffenfd^aftlidje HTittel ein. „3^
n>oIte, öa| unfre ^errn Calenöermod^er, an ^tatt anörer Ui*

fanseteyen oom tDetter, ilöerlaffen, ^aarabfd?nciöen, ^ol^fällen,

purgieren, l{inöerenta)dl?nen, 3un?eilen fd^reiben mödjten: (Bebt

adjt auf öen ^immel!" — meint er auf Seite 77 öes 2. ^aift*
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ganges unb cr5äl?lt bann von feinen ^immelsbcobadjtungen —
fo feffelnb, 6afs ot^nc ^wcifil Dtelc €efer unb Ceferinnen £uft

be!ommen I^abcn toeröen, 6en fleinen un6 grofen Hatur»

Vorgängen il^re Ztufmerffamfeit 5U5urDen6en.

Diel bebeutfamer als biefe bem Kampfe gegen btn Hber»

glauben bienenben 5lü(fe f^eben ftij jene Ceile ber ^eitfd^rift

l^erpor, toeldje bm ^vo<id ©erfolgen, einer t>ernünftigen Kinber«

er5ieljung bas IDort 5U reben. IDenn man bebenft, bafs nidjt

etrDa eine erfaljrene IHutter ober roenigflens ein in ber €r*

5ieljungsfunft beroanberter Pater, fonbern ein fünfunb5tt)an5ig»

jäljriger 3unggefelle btefe allerbings oielfad? Don Hatid^ius,

Comenius, ^rancfe, tode unb 2(nberen abfjängigen, Betrad?«

tungen nieberfdjrieb, mit fo Ijodjfinniger (£ntfd}iebent?eit für bie

ernfteften (grsiet^ungsaufgaben eintrat: fo t?at man immcrl^in

®runb, überrafdjt 5U feyn. Diefe Uberrafdjung ftcigert ftd?,

roenn man entbecft, bafs I?ier bas Kinberer5iel}en nid^t nur als

pdbagogifdjer SeIbft5tDecf, fonbern 5ugleid? als eine polittfdje

Pf[id?t unb 2tufgabc t^ingeftellt n?irb. „IDoburd? fommen He«

publicfen empor, als burd? eine gute; ur.b rooburd? gelten fie

iDieber 5U ©runbe, als burdj eine fdjiimme Kinber5ud?t?" I^eift

CS im ^3. 5tü(fe bes 2. Banbes — wxv fetjen: nid^t nur auf

bie 5U er5iel?enben Kinber !ommt es ben ,CabIerinnen' an,

fonbern Dor allem auf ben Staat, ben bie je^t nod) ber (£r«

5ieljung bebürftigen jungen ZTlenfdjen bereinft als (Ertoad^fene

bilben follen. Der ®rünbe, ujarum ,X)eutfd}lanb' um \725

fo tief barnieberlag, a»aren meljr als genug; einer ber ent»

fd^eibenbften aber mar sroeifellos bie fd^ledjte (£r5ogent?eit, um
nidjt 5U fagen bie Uner5ogcnl}eit bes allergrößten Ceils feiner

mdnnlidjen unb roeiblidjen Berool^ner. Sollte bas beutfd^e Polf

auf eine I^öl^ere Kulturftufe geljoben, follte es ba^u gebrad?t

ujerben, eine mürbigere Holle im europäifdjen Staatenleben 5U

fpielen, fo muffte cor allem für ein guter5ogenes, tüdjtiges ®e«

fdjled^t geforgt merben. Die (Srunblage aller (Erjicijung aber bilbete,

von für Comenius, fo audj für öottfd^eb bie IHuttcrfd^ule im

^aufe, ber freilid? Comenius, nbtn fo roenig toie fein Vorgänger

Plato (bie beibe in ber XHutter eigentlid? nur bie XDdrterin unb
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Zndrd^cnersäl^Icrin fallen), eine tiefere Beöeutung 5uerfannt

I^atte. (£rft <ßottfd?e6 gab, alleröings auf Cocfe geftü^t,

aber bod} fclbftdnöig butd}badft^ bem Begriff bet „Schola

materna" öie grofc Vertiefung, öaburd^, 6afs er für eine

befferc (ßciftes* un6 Karaftcrbilöung 6er llTäbd^en eintrat

un6 Derlangte, 6afs öen jufünftigen ZRüttern bie, 5ur (Er5ieljung

it^rer Kinöer nötige, (ßciftes« un6 (ßemütsbilbung redjt5citig mit

allem (£rnft aner5ogen wüibe. Dcmentfpred^cnb ift iljm 5ie

2TTd6d?ener5ieI^ung genau fo njidjtig n?ie 6ic Knabenerjiel^ung;

unb er mill, 6afs man beiben (ßefdjlcdjtern fdjon in 6er frütjeften

Kinötjeit öie gleid^e 2iufmerffamfeit 5urDenbe. Die erften (Ein»

brücfe finö öie tDid^tigften; öie erften Cel^ren unö Beifpiele piel-

fad? öie cntfd?eiöenöen : öas aus5ufprecben mirö er nid^t müöe.

Hidjts empört iljn mel^r, als öie ZHeinung, man fönne cor öen

2lugen unö 01jren öer Kinöer tun unö reöen was man toolle,

treil öie Kleinen öas ja „nid^t perftünöen". 3^ (ßcgcnteil: fie

Derftel^en, fie bemerfcn ZlUes unö tDcröen fdjiedjt, „eljc fie miffen,

mas gut feyn l?eifft", n?cnn fte immer toicöer fd)led/te (ginörücfe

empfangen. Desljalb „rül?rt" il^n „fein Zlnblicf empfinölid^er",

als tDenn er fielet, „öaf ein Kino pon guter 2trt unö grofer

^dljigfeit, unter öer Huffidjt unpernünftiger €ltern pcripal^rlofet

rpirö" — unö piel tjerrlidie IDorte fprid^t 5umal öer Sed^sunö«

jn>an3igjdl?rige im 5n?eiten '^ai}xq,anq,z über öie großen €r5iel?ung«

möglidjfeiten, öie leiöer wenig oöer gar nidjt angeftrebt rperöen

aus Dummljeit oöer Unroiffenl^eit öer entern, öenen felbft öie

Cel^rer in öiefer Besieljung feiten überlegen fmö. „(£ine jeöe

pemünftige Creatur bringt öen Saamen 5U pielcm guten unö

böfen mit f\d} ans €id?t: unö obrool^l man nid?t fagen fan, öaf

fie 5u beyöem gan$ gleidjgültig fey, u>eil fid? öas Böfe piel

leidster lernet, als öas (ßute: fo ift es öod? getpif, öajg fie 3um

(ßuten nid^t gan^ unö gar ungcfd^idt fey" — beginnt eine

längere Betrad^tung im ^S. Stücf öes 2. Banöes; unö nac^öem

er nun öie erften (£ntu>icfelungftufen öes Heugcborenen gefdjilöert

unö gc5eigt Ijat, n>ic „ein menfdjiidjer Cörper aus einer pflanze

«in tCl^iet" ipirö, fäl?rt er öann fort: „3" ^i«f«J^ ITlorgcnrötl^e

itnfeies £ebens, ift meines (Eradjtens, Pon unsel^lid^cn (Eigen»
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fd^aftcn unfcrs ©cmütljcs un6 (Eörpcrs, 6cr (ßrunb 5U fudjen.

^ier formirt ftd? öiejenigc Befdjaffenf^eit unfcres IDefens, meldte

man bas Haturcü 5U nennen p^egt. ^ier leget man öen ^runb

$u allen ©emütl^sneigungen unb Begierben; 5U (ßefunbl^eit unb

Krancf^eit; ju Cugenben unb Caftern. Die Seele meif ftd^ noc^

felbft nidjt 5U tjelfen: Darum Idft fte ftd? gan5 burd) äuferlid^e

Dinge lenfen, bie oermittelft ber Sinne in fte n?ürcfen . . . Unb

hieraus flieffen bie fo genannten angebol^rnen ^eljler unb Sd?tt>adj=

freiten. ZHeines (£rad?tens ift uns nid^ts angebol^ren, als eine

grcfc Sd?n?ad)l^eit bes Perftanbes; ein ITtangel alles (£rfennt=

niffes; eine Unroiffenl^eit aller lDal?rl?eiten, unb eine ^äl^igfeit

leidster falfdje als maljre Begriffe 5U fäffen; leichter übel als

gut urtf^eilen 5U lernen; leidster unrid^tige als rid^tige Sd?lüffe

5U madjen. IDenn fxdf alfo in anrr>ad)fenben 3^^^^" mel^r

böfes als gutes an uns bliden läft; fo rüljrt fold^es alles von

b^t erften 2tufer5iel?ung l?er: bas ift Don bzn ^ertigfeiten, bie

tDir in btn 5ärteften ^ai}v^n erlanget, unb von ben ©eujol^n»

Reiten, bie fdjon Dor bem ^ebraudje ber Pernunfft in uns IDur^el

gefaffet l^aben. (£in jeber fietjet Ijieraus tool^l, ba^ ein Kinb

felber am njenigften; biejenigen aber am meiften baran Sc^ulb

traben, bie es aus Unnerftanb ober Unfürftdjtigfeit in biejenige

Perberbnif ftür^en, baraus es ftdj offtmaf^ls feine gan^e Cebens*

5eit nid)t toieber reifen fan". Selben n?ir inbeffen, xvk nadf"

Idfig mit biefen armen Creaturen umgegangen toirb; la wk
forgfältig man gleid^fam ift, bie 5ärteften Kinber 5U üerberben:

fo ^at man Urfad^e ftd? 5U pernjunbern, a>ie es barunter noc^

bifroeilen iDoI^lgeartljele ^emütt^er geben fönne, bie fidj fo leidjl

17 Dcrfelbc (Sebanfc trirb fd^ori auf 5. 52 bcs 2. Banbcs aus-

gefprodjcn: „Ulan l^at rorlängfi gcfagt, bie fjcr^cn junger Kinber iDären

ein 3arte5 Wad^s, bem man mit leichter lUütje aücrlcY Silber einbrücfcn

fonnc. nichts iji fo gen)i§ als biefcr 5a^: rocnn man nur tjin3ufe5ct,

ha% biefes 5arte Wadfs fic^ in 3uncljmenbcn 3atjren in einen tjarten Stein

ocriDanbelc, aus welchem man bie einmal eingebrucften Silber entroeber

gar nic^t; ober boc^ nic^t oljnc unglaubliche IHütje austilgen fan. tPic

u)cnig aber bie aflermeifien (Eltern biefes bey iljrer Kinbcr3ud?t oor 2Iugcn

Ijaben: leljret bie tägliche (Erfahrung."
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5um (ßuten 5icl?en laffcn. TXlan pertrauct bas I?öd?ftn>id)ttge

Wevd bcr crften 2tufer5tct^un9 ben unperftänöigften unb lafter-

I?aftcften pcrfoncn an. Die Timmen ftn6 nicljrentl^eils 6ie

iDoUüftigften ; unö öic Kin^crmuf^men 5ie cinfdltigftcn tDeibs»

bilöer. Dicfc gelten mit uns nad} iljrem unocrftänöigcn (Eigen*

finne um. Sie fü^eln unfere Sinnen 5U riel; fte ftraffen, fte

fdjmeicf^eln uns audf 5ur Unjeit: IDenn mix wadfen foUten,

Stringcn fie uns 5um Sd^Iafen; unb roenn es uns gut w&xe 5U

faftcn, fo füllen fte uns mit 6en Iccferljaffteften Speifen an. Was
iifut eine tljörid^te IDdrterin niijt, ein meinenbes Kin6 5U ftiÜcn?

IDas por ndrrifd^es ^eug fcfcuja^et man uns nidjt por? IHit

was Por ungereimten Poffen erfüllet man uns nid^t 6ic ©e«

bancfen? 3^/ »>«"" bas alles feinen (£inbrucf im (gemütl^e

madjte! IDenn unfere J)er^en nidjt roädjfern roären alle Bilöer

an3unet?men, öie itjnen 5uerft cingepräget n?er6en ! IDenn n?ir in

frütjer 3^9^"^ öut^s u"^ t'öfes 5U unterfd^eiöen un6 uns Por

bem legten 5U lauten roüften! ZTun aber muffen roir mit uns

Ijanbeln unb umgel^en laffen, roie es bas unbebad^tfame (ße*

finbel gut befinbet. JDir tperben perborben unb perrpaljrlofet,

el?e man jid^s einbilbet, ba^ voix fällig fmb, perberbet unb per»

roaljrlofet 5U n?erbcn." Tin anberen Stellen branbmarft er bann

bas ungleid^e Perljalten ber Altern 5U ben perfd^iebenen Kinbem,

bas Heib, (Erbitterung in ben Dernadjläfftgten, J)od?mut, (Eitel*

feit unb anbere fdjled?te (Eigcnfdjaften in ben Bcpor3ugten

gro|5iel;en muffe. (Er tabelt es, bafs man bie ZHdbdjen 5ur pu^*

fudjt, 5ur (ßefaUfud^t, 5ur Selbftgefdlligfeit l^eranbilbet; bafs man
ben Knaben Cro^, Störrigfeit unb nod) fd^limmere Untugenben

burd? falfdje Bel^anblung an5Üdjtet. (Er perurteilt ben üblid^en

Kinberer5iel)ungsgrunbfa^ : „(ßebet il^m alles, roas es l^aben

ipiü, bamit es nur ftille tperbe/' unb bie fünftlid^e (Enttpicfelung

ber Hadjgier, roeldje fo frül^jeitig per5ogene Buben ba5u treibt,

tdtlid^ gegen Pater, ZHutter unb (ßefdjrpifter Por5ugeI?en, n?enn

Pe il^re IDünfdje nidjt erfüllen, ober alles, roas fie ärgert, in

Stücfe ^u fdjlagen. Um ^ier IDanbel 3U fd?affen, bringt er

immer tpieber barauf, bafs bie Ültcrn, bafs Pater unb JTTutter

fid^ für ben (Ersietjungberuf grünblid? porbereiten, ober eigentlich



— 189 —

ba^u fd?on früt^jettig cr5ogen tDcröen mufften; bxinq,t er Dot

allem aud} öarauf, 5afs öie gutartigen unb liebepoüen ZTTütter

i^re Kinöer felbft nät^ren, roeil 6ie Kinöcr anbemfaüs fdjon mit

btv TXlild} iifvet lüöerlidjen, oerborbcnen Timmen alles 5d?Ied?te

in \xdf Ijineinfögen.

Darüber, bafs feine grofen ^oröerungcn Me t^errfdjenben

^uftdnbe nid^t in einem ^ai)x^ei)nte umgeftalten fönnten, muffte

ftd? ©ottfd?eö natürlid^ !Iar feyn; allerbings aber audf barüber,

^afs fie tro^ allcbem einmal ben Sieg erringen tpürben; unb ben

crften Icudjtcnben Betr>eis bafür bürfen n?ir Hadjgeborenc vool

in ber jZHutterfc^uIe' erbliden, bie einen peftaIo55i (geb. \7^6)

3u bcm porbilblidjcn ZUenfc^en er5og, als ben bie Had^roclt i^n

fcnnt unb üere^rt.

IDie ©ottfd^eb auf biefe IDeife bie Kinberersiel^ung 5U be«

einfluffen rerfud^t unb golbene Ztnroeifungen 5ur Befferung fo

pieler unpernünftiger unb gefd^rlid?er ZTtisftänbe im (£r3iel?ung=

iDefen erteilt: fo n?enbet er fid? mit gleid^er (£ntfd}iebenl?eit gegen

bie (Entartungen jener ^uQtnb, bie auf ben ^od^fc^ulen für bie

tpid^tigften 2lmtcr unb Berufe bes Staates t^erangebilbet wivb:

bev förgfältigen Kinbererjieljung foU fic^ bie Crsiel^ung ber

Stubenten 5U größerer Cüdjtigfcit unb Sittlidjfeit anfd^Iiefen.

2lud) beim Perfolgen biefes er5iel?erifd}en ^roecfes gel^t piel»

fad? bie Sd^ilberung ber perbcfferungbebürftigen ^uftdnbe mit

^cr poru)iegenb fatirifd^en Kritif ^anb in ^anb, fobafs es

faum nötig ift, ben oben gebotenen ZHitteilungen über bas treiben

^cr Stubenten (£ingel?enbes ljin5U5ufügen.

Um \725 I^atte fid) im IDanbel ber XTtufenföi^ne €eip5igs

unb ^alles fdjon ZHandjes gegen früljer gebeffert, Xlod} 5U Tln--

fang bes 3al}rljunberts pflegten bie ^erren Stubenten ben

„pljiliftem" gegenüber fo piel ©eringfdjä^ung roie möglid? an

^en tTag 5U legen, unb iljrer anmafenben Kaufluft eine „^wang,-

lofigfcit" im äußeren ©ebal^ren 5U gefeiten, bie nid^t einmal bie

geringftc Hücffic^t auf bas roeiblid^e ®efd?Ied?t 5U nel^men liebte.

Sidj pernünftig an5U3ie^cn, galt ben lUeiften biefer, pon ber

Sud)t nad? IPiffen nid^t gerabe angefränfelten, ^od?fd)ul]ünger

für ein Pergc^en a>iber i^re perfönlidjc lüürbe; fie giengen mit
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Porlicbc in Scblafröcfcii unö Pantoffeln über bk Strafe, trugen

il^re langen Pfeifen im ZHunbe, liefen, toenn fie auf ihrer ,Bu6e*

waten, öie Beine 5U ben ^enftcrn I^inausl^ängen, lärmten bei

(Tage, ftörten 6ie frieblid^en Bürger bei Had^t unö misl^anbcUen

3e6en, ber [id) il^ren £aunen un6 Koljl^eiten nidjt mit ladjenbem

(ßcftdjt fügte. Dann fdjaffte öie oberfte J^od^fdjulbeljörbe n?enigftens

in fofern IDanbel, als 5en Stubenten nerboten tDurbc, im

Scblafrocf, in Pantoffeln unö mit langen pfeifen fpa5ieren 5U

gelten; unö aud? in Diefem unö 3^"^^" u)uröen Befferungen

roenigftens angebat^nt, in Ceip5ig fo gut rnic in ^alle, in 3^"*^

unö IDittcnberg. Cro^öem gab es, namentlid? in f)aUe unö

3ona, öer Jkgerniffe immer nod? mel^r als genug; unö roenn öes

2lbenÖ5 unö Had^ts öie Degenflingen über öas (ßaffenpflafter

fegten, öafs öie ^unfen ftoben; u>enn öer tobenöe Cärm t^alb«

rerrücft gerooröener Kneipgefellen öie tüdjtigen, el^rfamen Bürger

aus öcm Sdjlafe voidk: fo fonnte man öas f^ödjftens in öer

IDcife, wie es öie pemünftige Callifte tat, entfdjulöigen, öafs

man „öas ftarrfe (5eträncfe" für öie 2iusfdjreitungen öer Burfdye,

öeren „t^odjpernünfftiger ©eift öie roeiblid^en Seelen fo mie öie Sonne

öen ZRonö übertrifft", Deranttrortlid) mad^te. Hatürlidj famen

fidj öiefc ^erren Crunfenbolöe, ob il^rer „Ceiftungfdl^igfeit" gans

befonöers erl^aben por; unö n?er nidjt fo unö fo oft „eine gan^e

(ßefellfd^afft 5U Boöen gefoffen" Ijatte, galt in il^ren 2lugen nic^t

für einen „redjtfd^affenen Kerl", am roenigften für einen

„iHenfdjen". ^ier fe^t nun im \5. Stücfe öes 2. 3^^rganges

©ottfdjeö (dallifte) ein: „Das fmö freylid? ausnel^nienöe proben

öer ZHenfd^l^eitl fein unrernünfftiges Cljier ift jemaljls öes

übermdfftgen Sauffens Ijalber angeflaget tooröen; alfo ift öer Sa^

unftreitig: Daf alle Säuffer ZHenfdjen ftnö. Treffern fan man
nod} einen Dielfraf 5um Bruöer anmeifen; aber ein Sduffer

t)at in öer ganzen Hatur feines gleid>en nid)t . . . 3<^ f^<*9«

aber nunmel^ro ferner, ob öenn ^err Bibo aud} roiffe, roas ein

ZHenfdj cor ein tEI^ier fey? 3<^ ^^^ i"<^^ ^offen, öaf er fagen

tperöe, ein foldjes, u?eld)es fein I^ödjftes <ßut im IDeiU'f^aufe, in

öer Sd^encfe, oöer gar in Paffenöorff '^ fudjet. €r roirö \idf

'• Wabrfdjeinlid? ein Q^vt bei Rallc, wo fid? fäuflidjc Dirnen aufljtelten.
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bodf üermutt^Iid? öer Dernunfft beftnnen, öie uns üon allett

übrigen trröifdjen (Öcfdjöpffcn untcrfdjeiöct. 3ft ^^^ ^^^ ^^^'

nunfft unfcr Porsug; fo fan es ja 6ie ^unge ober eine roeite

Ke^Ic md)t feyn. JX>ie fan ftd} aber ein ©efcfjopffe ber Per»

nunfft rüt^men, roeldjes tneit unüernünfftiger I^anbelt als bie»

jenigen Cl^iere, bie tr>ir itjrer Unpernunfft Ijalber fo fel^r geringe

ad^ten? 3ft ^^"" ^^^ üernünfftig, tüenn man feinen Cörper su

einem 3ier=^affe, ober gar nur 5U einer Höl^re mad^et, ba bas

ftarcfe ©eträncfe unauff^örlid? burd^ftrömen mu^? 3f^ ^^"" ^^^

pcrnünfftig, tcenn er fid? felbft freymillig feines Perftanbes be=

raubet; fo ba^ er feiner felbft nid^t meljr mäd^tig ift; üoüe

tDein=^Iafd?en burd) bie ^enfter-'Sd^eiben auf bie Strafe lüirfft,

unseljlidje ©läfer an bie XDanb fdjmeiffet; ja mit feinem eigenen

Kopffe burd? bas ^enfter in ber Stuben^Ctjüre läuffet, baf iE?m

bas $erbrod?ene ©las in bem ®eftd?te fte(fen bleibt? 3ft ^^""

bas pernünfftig, loenn man feine beften ^reunbe mit IDorten

unb Sdjiägen beleibiget, unb besujegen entmeber felbft üerle^et^

ober bodj in bie ^dnbe ber Obrigfeit geliefert ujirb? 3ft ^^"'^

bas Dernünfftig, n?enn man nidjt brey Sd^ritte oI?ne Caumeln

gelten fan, fid? auf ber Strafe in allen Pfü^en babet, unb

enblid? mit blutigem Kopffe ober fdjiammigten Kleibern ein

Haub ber ^dfd^er tDirb? 3ft ^^"" ^^^ pernünfftig, roenn man
ftd? bes folgenben ^ages genött^iget fielet, bm perurfadjten

Sd^aben 5U erfe^en; unb cor Sd^aam n?egen ber begangenen

Ci?ort?eiten feinem el^rlidjen ZHenfd^en cor 2tugen fommen barf

?

3dj fd^roeige pon bem ©elbe, npeld^es fo unnötl^ig üerfdjmenbet

tDirb. 3^ übergel^e bie Sd)U)äd?ung ber ©efunbljeit, bie aud^

b<in ftdrfften Haturen mit ber ^eit mercflidj roirb. 3<^ ^^^

audj ber eblen ^eit nid^t gebencfen, bie r>on feinem mel?r als

pon Cruncfeubolben ücrberbet wirb; angefel^en ber Hadjmittag

bif um tnitternadjt in ©efellfdjafften, ber ZTTorgen mit Sdjnardjen,

unb ber Cag mit l{opfffdjmer5en bal^in geltet. 3<^ ^^^ il^nen

nur bie folgen biefes tpüften Cebens 5U ertpegen anljeim ftellen.

^u was por einer Cebens=2lrt bereiten fte ftd? burd? biefe Übung

im Sauffen? IDeber bey ^ofe, nod? in ber Kirdje, nod? aud?

im gemeinen 2Defen bebarff man fol(^e ©ldfer=£)elben. Sie ftnb
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^urd^get^cnös ein Sdjanöflccf aller Stäube." €r rocift fobann

auf bas Bcifpiel eines el?emaligen Crunfenbolöes Ijin, öct ftd?

fo roeit mdfigen lernte, 5afs er tdglidj an 6rei Kannen Bier (!)

genug t^atte, gibt aud^ nocf} bei anöern (ßelegentjeiten perfd^iebene

gute Cel^reU/ rocidje 6en „Cicbijabern 6er DöIIerey" 5U einer

bejferen Cebensart perl^elfen foUen; un6 toenöet f\d) fpdterljin mit

befonöerer €ntfd?ie6ent)eit öen, 5umal in ^alle un6 3^"^'*

maffent?aft üort^anbenen, Haufbolöen 5U, öen „5teinl?auern", 6ie

jeöcn, 6er it^nen „etruan begegnen möd^te, 5um IDie6erftan6c auf»

gefor6crt un6 5uni ^njeyfamvfe eingela6en I^aben roollen". Die

frdftigfte Spracfje fül^rt er in Be3iet^ung auf 6iefe „Perbredjer

rDie6er 6en Staat", 6ie „tt)in6igten 5e6erfed?ter", 6ie „mit lauter

^el6entl?aten fdjtoanger gelten", im 22. Stücf 6es 2. 3ö^r9^n9<s.

„(£s ift nidjts übrig" — I)eif t es tjier am (£n6e einer längeren

Sd^iI6erung, 6er es an 6raftifd;en ^iigen nidjt fetjlt — „als 6a fs

id^ jungen Ceuten, 6ie auf itca6emien fommen, 6en IDai^n be»

nel^me; als fönnten fte nidjt por redjtfdjaffene Purfd^e pafiren,

6afern fte fid? nic^t mit einem je6en, 6cr itjnen ein roenig 5u

nalje fommt, l^erumfdjlügen. . . 3f* ^^ ^^"" ^i"^ roal^rljafftige

Sdjan6e, toenn etliche w'xibe un6 ungesogene Ceute einen be«

fd?ei6enen un6 oernünfftigen ZUenfdjen uor t>er5agt ausruffen?

(ßeljt 6efn>egen 6er ^od)adjtung etroas ab; 6ie alle oernünfftige

Dor einen tool^lgearteten Stu6enten l^aben? 3f^ ^^ "i<^^ ^"'

größerer Huljm, ftc^ por allen ^alfbred}en6en J)än6eln gelautet

5u l^aben; als ein paar lat^me Ringer un6 6urd)bol^rte 2irme

pon 6er Uniperfität nadj £)aufe 3U bringen? lDir6 en6lidj 6er

Senior pon einer 2(ca6emifd>en £an6smannfd;afft, 06er fonft ein

'• 3n &em „galanten" £eip3ig gteng es bamals ft^on roefcntlidj ge-

flttcter 30, als in bcn anbern f^odjfdjulftäbtcn ITItttcIbcutff^Ianbs; unb roenn

fo ein „artiget £ctp3iget" mit feinem ficinen „(SalantcrieeDegcn" bewaffnet,

ben Bfnt unterm 2lrm, unb ein „2tffectionS'8änbdjen in feinem fletnen

(Seroetjrd^en Ijabcnb", einem fiaUtfd^cn ober jcnenfifdpcn Klopffechter 3U

(ßcfidjte Pam, fo fonnte er barauf redjncn, 3ur gielfdjcibc bcs rol^eftcn Spottes

gemadjt 3U toerben. Cro^bem gab es natürlich audj in £eip3ig bcr JSurfd^e

genug, bie bas afabemifd^e £eben burd; tpüftes (Treiben fd^änbeten; unb

vieles Don Pem, n>as <5ottfd;eb in ben ,V. C 3ur Sprad^e bringt, mochte

er in unmittelbarer lTäi;e erlebt traben.
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tapferer Henommifte idoI)I eEjcr bcföröert, als ein ^riebltebenber

TXlen^df, 6er anftatt bes ß<id}thoben5 feine 5tu6ier=5tube ab--

^ctpartet ^ai?"

ViXit biefen un6 äl^nltdjcn Betrad^tungen, Jlnregungcn unb

<ErmaI;nungen voivb 6ie gute Callifte natürlid? öen „2tca6emtfcl?en

Crunfenbolben" fo loentg öic €uft am ^ed^en, mic ben tjdnbel«

füd^ttgen „Purfd^en" 6ie ^reube an Sdjlägereien »erborben

Ijaben — was I^ätten ftd? aud? bie ^erren Stubenten pon un=

geleierten ^rauen3immern fagen laffen mögen! 2Xber oljne

XDirfung blieben biefe erften, ber sroingenben Begrünbung nid^t

entbel^renben öffentlidjen Verurteilungen ftubentifc^en Creibens

Iro^bem nidjt; unb toenn ^eute auf allen beutfc^en Uniüerfttätcn

«in eblcres Perbinbungsleben ^errfdjt, üielfad? fogar bas, faft

ausfdjlieflic^ I?öl?eren Beftrebungen 5ugeu)anbte, freie Stubententum

üorljerrfdjt: fo barf bas a>oI nid?t 5um menigften auf bie Tln-

regungen 5urü(fgefü^rt merben, bie ©ottf(^eb in ben ,Pernünftigen

Cablerinnen' gegeben I^atte.

Von gan5 unmittelbarer tDirfung maren bagegcn 5n)eifeIIos

unb nad^ujeisbar bie, ben grauen geroibmeten 5tü(Je beiber

3alergänge. „€ine ^auptabfid^t unferer u>öd?entlid;en Sdjriften

ift bie Ztufmunterung bes tDeiblidjen (5efd?Ied?tes 5ur Derbefferung

il^res Perftanbes unb IDiüens: unb eine anbere, bie Hettung

unfrer (b. t?. ber grauen) <£^xe gegen bie unoerftänbigen Per=

4d)ter bes ^^auensimmers" — erÜärte »pi^yllis', nadjbem bie

,rernünftigen Cablerinnen' faft breiüiertel 3alere lang it^re bebeut=

fame Arbeit üerrid^tet I^atten; unb niemanb I^ätte biefe ftol5cn

XDorte für anmafenbe ©roftuerei I^alten bürfcn. Denn toie

fel^r aud? alle ITlittel, bie ®ottfd?eb in feiner erften n)od?enfd?rift

anwenbek, Don ber ernftcften pt^ilofopt^ifd^en Betrad^tung, ber

milben gütigen Unterroeifung an bis 5um Spott, bis 5ur 3^onie

I^inunter, ba5u bienten, bie, eigentlid? nodj gar nid)t rorljanbene,

beutfd^e ©efellfdjaft, bas beutfd^e Bürgertum in allen feinen

Ccilen, 5u einer ebleren Cebensauffaffung unb £ebensfül?rung ^•',

20 BebcutfamcrtDetfc fämpft (Sottfc^eb in ben ,t?. C arxd{ fcljr cnt-

fdjicbcn gegen bie bamals im beutfc^cn Daterlanbe nur aü^n oerbreitc Un-

flttc, bie jungen £eute in bie €l:|c Ijincinsufuppeln, t}incin3urebcn ober

Heid?el, ®«t*fd?eb I. 13
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t^ret geiftigen Kräfte 3U er5icl?en: 6er ^rauencr$iel^ung, 6er

geiftigen unö gefcUfd^aftlid^en ^ebung bes roeiblid^cn ©efdjlecijtes

galten feine Bemül?ungen bodf suerft un6 sule^t; njeil fein tief«

6ringenber ©eift eingefel^en l^atte, 6afs üUc toal^rljaftige Polfs»

er5iel;ungsarbeit ftdj nottDenöigertoeife auf rid?tig unb forgfältig

ersogenc ZHütter grünben muffe. Die Hcugeborenen von Ijeute

meröen nadj einem IHenfcfjenalter un6 3«^^i^5^"t^ darüber tjinaus

6as Dolf 6er näd^ften ,5"^"ft bilben. Soll 6atjer 6as Dolf

6er ^ufunft ein tüdjtigcs Polf feyn, fo mufs es $ur Cüd^tigfeit

crsogen meröen; 6enn 6as Hinb ift nun einmal I^ier 6es IHannes

Pater, 6ort 6es IDeibes IHuttcr. Die erften 3<^^'^^ ^^^ Pflege

un6 €r5ietjung fin6 6emnad? 6ie »idjtigften, fln6 pielfad? 6ie

eigentlicfj entfd?ei6en6en. Die Odjtigfeit je6er 5ufünftigcn (ße»

fd^Iedjterreilje eines Polfes liegt alfo in 6en ^änben 6er erften

Kinöerer5iel^erinnen, liegt in 6en ^än6en 6er ZUütter. Somit

ift es 6ie mefentlid^fte Porbc6ingung aller Polfsersicl^ung : für

leiblicf? gefunbe, gut er5ogene, mit geübten Perftan6esfräften,

rid^tig entioicfelten (ßemüts« un6 (ßefdjmacfsanlagcn ausgerüftete

ZHütter 5U forgen. Kur3: 6ie (Er5iel?ung unferer tDeiblidjen

Kin6er 5U tüd^tigen grauen, un6 6ie (Erweiterung 6es ©efic^ts=

freifes 6iefer jrauen ift unfere pomel^mfte P^id^t unferm Polfe

gegenüber. Diefcr <ße6anfenhreis tritt in 6en .Dernünftigen

Ca6Ierinncn* 6eutlid?, faft über6eutlid? 5U Cage; felbft 6ie fleinffcn,

anfdjeinen6 nur nie6rigen Unterl^altungsroeden 6ienen6en

plau6creien un6 Sdjerse ftel^en 5U il?m in einer geiriffen Be*

sieljung; un6 gera6e 6iefe €inl?eitlid?feit in 6er bunten Piel»

geftaltigfeit 6es '^ni}a{Us, 6iefes immer n>ie6erfel?ren6e Ein-

arbeiten, auf 6en einen ^auptstoecf; 6iefe immer aufs neue

laut n)er6en6e ^or6erung: forgt für gebiI6ete, jur (Erfüllung

itjrer I;öd?ften Pflidjtcn geeignete, 6en ZHännern glcidjberedjtigte,

iiftn U)ür6e fic^ in aller Befd?ei6enljeit flar bemuffte grauen:

gar Ijineinjnswingen. 3mmer totcbet wtift er auf biefes traurige Stfirf

beutfdjcr Entartung Ijin, roeil man, loic er (I, -vos) fagt, über bic „ge-

jiDungenen (gljen niemals 3U riel rcben ober fabreiben " fönne; „inbem f»

nnjelilbare» Unheil" ans ilinen entftelie.
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flc lieben 6ie .Pernünftigen Cabicrinnen* nidjt nur über alle,

äl?nlt(ije ^voede oerfolgenben, Sd^riften einer früt^eren ^eit,

fonbern aud? über alle öte 5aI?Ireid?en, faft auf ein ^a\:)x\:}\xnbett

perteilten Ztadjal^mungen Ijinaus; fte ftnö 6ie Quelle alles beffen,

was, ein fdjmales 3^f?i^^'i"^^^t fpdter, bie ,nationaIer5iel}un$'

^i^tes umfaffte.

3u Ijoljem ®ra6e feffelnö ift es nun, ben tDeg 5U oer»

folgen, auf bem <0ottfd? cb f«inem ^votd^, bie Bilbung unb all»

gemeine ^ebung bes weiblichen (ßefdjiedjtes 5U förbern, ent»

gegenftrebt. Die £age, bie er fidj burd} bie 2tufridptung feines

Dorgcblidjen Drei'-^rauenfoIIegiums gefdjaffen, n?ar feinesujegs

leidet. (£r burfte fid^ nidjt als ZTtann, noc^ «weniger als ©e»

leierten perraten; er muffte fid?, fo gut er nur !onnte, auf bm
Kat^men eines 5n?ar gut belefenen unb ridjtig urteilenben,

aber bod? burd^aus ungeklärten ITeibes befdjränfen: weil bie

beabftdjtigte IDirfung perfagt, tt?eil por allem bie Dorbilblid^feit

ber brei Cablerinnen für bie übrige ^rauenujelt nidjt mel^r $U'

gereid^t I^dtte, falls es be!annt geworben wäre, bafs l^inter ben

brei fingen grauen ein junger ZTtagifter pon 25 ober 26 3^^^^"

ftanb. Desljalb nimmt ©ottfdjeb jebe (Selegenljeit wal^r, um
bie bort unb t^ier laut werbenbe Beljauptung, bafs bie '^ab--

lerinnen gar feine grauen feyen, mit feder (£ntfdjiebenl?eit 5urücf«

5uroeifen. Desl)alb läfft er nod? €nbe De5ember, in ber IDibmung

bes als 3ud? erfdjeinenben erften ^allvq,a^nQ^s, ber preufifdjen

Prinseffin ^rieberica Sopl^ia IPiltjelmina Pon Seiten bes Per*

legers bie Perfidjerung geben, bafs „bie pernünftigen Cablerinnen

geborene Unterttjanen^' (Eurer Königl. ^ol^eit ftnb". Desl^alb

fd^irft er im inär5 \726, als man il?n fdjon offen für ben

Perfaffer ber fo piel Staub aufwirbelnben tPod^enfd^rift erflärte,

in eigenem Hamen ein Sd^reiben an bie „geel^rteften Cablerinnen*,

bittet fte, offen 5U bcfennen, bafs „fein anbrer" als fie, ein in

^rage ftel^enbes Stücf perfafft l^aben, unb melbet sugleid^ an,

21 Ptefc, ipcnn auf ^allc besogenc, falfc^c Eingabe bcrutjtc tro^bcm

auf lPatjrl|cit; ba (Sottfc^cb ja tatfäc^Itc^ „gebotener Untertan" bes f^aufes

fjoI}en3olIern mar unb 3unädjjt aud? nodj als foldjer 3U gelten iiaiU.

13*
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bafs er il^ncn bemnäcbft feine Jlusgabe 6er Pietfdjifijen (ße*

6id?te 3ur Beurteilung sugetjen laffen merbe^^. Destjalb ift er

bemüljt, nie uub burd) nid^ts merfen 5U laffen, über was für

ein gelehrtes tOiffen er bereits bamals verfügte; besl^alb nennt

er als Quellen feines IDiffens gern foldje Sdjriften, bie jebem

Ungeklärten, nad^ ber Heigung jener ^eit Ijödjftens in ber fran»

3Öflfd^en Spradje mcl^r ober roeniger Beujanberten, oljnc toeiteres

5ugdnglid} toaren: etroa bie ,(£uropäifd^e ^ama', bie ,Difcourfe

pon UTaljIern*, ben .Patrioten', einige beutfd^e Sdjriften Don

tri^omafius, ^rancfe u. bgl. m. Hatürlid? fennt ,CaUifte' aud? ben

^omer nur aus ber, Don ZHabame Dacier l^errütjrenben, fran«

5Öfifd)cn Uberfe^ung*'; unb auf biefe IDeife iDirb in ber tCat

bei nidjt fet^r fd?arfftnnigen Cefern, 5umal bei ben meiften

leferinncn, ber (Slaube geir>ecft ober üielmet^r befeftigt morben

feyn, bafs bie ,Dernünfftigen Cablerinnen' roirflid? üon un«

geleierten grauen rerfafft iDurben'*. Unb roie fcIbftbecDufft

tiiadjen fid? nun biefe brei „UDeibsbilber" an bie Ztrbeit!

" (Erfl im St^Iufsfküd bcs (Sanken, als bas Dcrjiccffptel nidft mctjt

fLufctdft 3U ertjalten war unb Fautn nod; einen Sinn tjatte, gibt er ben

„Ubclgeftnntcn, bie ber lüelt grogc (Seljcimntffe 3U entbccfen pcrmeYnct:

tpenn fte ftd? bemnt{et, funb 3U tljun, ba§ btc Pcrfaffcttnnen nidjt toaljr«

f^affte ^'^auenjimmcr, fonbem ITTannsperfonen roärcn" bas (Sel^cimnis

Ijalbentoeges preis, '^xonx^df fragt er: „H)trb etwa bie lüal^rtjeit nic^t

IDaljrtjeit, unb bie Cugenb feine (Eugenb bleiben: rocnn ein Blatt t>on

einet männlichen ^eber tjerfommt?" Unb er fä!|rt fort: „€inc folc^e Der«

fteUung, als in biefen Sd^rifften gcfd^el^cn ijt, fan 3U rielcm guten biencn:

anb idf glaube auc^, ba§ bie meintge met^r genüget als gefd^abet t^abe.

Diefe Slätter flnb con unsel^Itc^em ^rauen3tmmcr gclcfen roorben, bie fidj

oielleid^t Feine IHüf^e barum gemad^t t^ätten, n^enn fte unter männlichen

Zlat}men Ijerausgefommen roären. Diefes ifk mit eine 2ibfidjt bey

Verfertigung berfetben geroefen, unb biefelbe tjat man burdf

ein fo unfd^ulbiges mittel erreid^et."

•> n?antcf, ber ja jtets nur bie ®berflä(^en ber Pinge ffreift, nie

tpirFIidf nad?benFt ober, roenigftens in 33e3iet}ung auf (Sottfc^eb, nad^benFen

ipiU, fe^t natürlich otjne weiteres coraus, bafs (Sottfc^eb ftc^ tatfäd^Iidj

erfl aus ber ,<Europätfd?en ^ama' feinen (Sefdjmacf befeftigt, bafs er Fein

(Briec^ifc^ geFonnt l^abe unb best;alb auf bie fran3Öftfd;e Uberfe^ung bes

{)omer angeroiefen geroefen fey!

** mand^mal ift (Sottfd^eb übrigens bod^ nat^e baran, fein (Sefd^Iec^t
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(ßicid? im 5n)citen, öem eigeiitlid? erftcn Binde (6a bas

erftc Stücf nur Me (Entftel^ungsgcfc^id^tc unb 6cn plan 6er ^dU

nnb feinen geictjrtcn Stanb 3U pcrraten. ^ür eine ^rau jener Cage muffte

es 3. 3. perbäc^tig erfc^einen, u)cnn ftc, oie etn>a im 23. Stürfe, bem
Derjcic^nis einer ,tcutf(^en ^^rauensimmcr • Bibliotl^cc', bie nur folc^e

Büdjcr enttjaltcn foüte, aus bcncn „man nic^t gclcljrt, fonbern fing unb

»ernünftig rocrben" fönntc, folgcnbc bebeutfamc, bem (ßefic^tsfreifc einer

beutfc^en ^rau bes ( 8. 3<ifji^tjunberts gan3 fernliegenbc Betrachtung coraus-

fc^icfte: „lUan ffnbct btefelbc (gute Bücher ber oben crroätjnten 2lrt) für«

n)at(r nic^t in aßen 23uc^Iaben. Die rocnigften Scribenten fe^en ftc^ biefen

<£ni>irved por: inbem fte itjre Sadjcn anfertigen. Die allcrmeiften ent«

fd^ütten fi(^ nur ber Bürbe, roomit fte itjr (Sebäc^tnis bcfdjrocret Ijaben.

3tjre Demunft ijaben fie niemals gcbeffert. Sie \teden big über bie (Dtjren

in alten Porurttjeilen. Sie roiffen ihren Derftanb nic^t auf gefjörige IPeifc

3U gebrauchen: baljer bleiben fie croige Copiften unb papagoyen. Sie

fagcn nichts von ftc^ felbft, fc^reibcn auc^ nichts oon iljrcm eigenen: jtc

fagens nur nac^, was fie oon anbern getjöret, unb fdjrcibcn basjenigc ab,

n>as fc^on unset^Iigc oor ilfncn gefc^ricben Ijabcn. Sie finb im übrigen

unbefümmert, ob baffelbe roatjr ober falfc^, üernünftig, ungereimt, läppifc^

ober abgcfdpmacft gcrocfcn. Dicfer (Sattung £eute tjaben ben IPaljIfpruc^:

Nihil dicitur, quod non dictum sit prius. ITTan fönne nidjts fagen,

roas nidjt bereits oon anbern gefagt roorben. Daljer finb itjre Bücher fo

üoUer Einführungen alter unb neuer Scribenten, aus bcren gefammeltcn

£appen fie iljre bunbfc^ccfid^te £)arlequins!lciber 3ufammen ftücfen. Datjer

fönnen ftc audj jebcn ITtonat eine neue Sdprift in bie IPelt fc^icfen. Diefes

tfi bey iljnen in ber ^iiat feine groffe Sadjc. Sie braud^cn fonft nichts

meljr als eine Fleine (ßebult, bie bereits norljanbenen Bücher ab3ufd;rciben

:

ober ujenn es l|oc^ fommt mit Habel unb §u)irn bie erbettelten £appen 3U'

fammen 3U bangen, unb aus \2 pijilofoptjien, (El^eologien, ic. bie brey

3eljente 3U machen. Sie arbeiten nur mit ben 2Iugcn, mit btn Ringern,

unb mit bem (Bebäc^tniffe. Bigujeilen tijut bie €inbilbungs!raft auc^ ujas

babey. Diefe ift flüchtig unb nimmt fid? feine §eit: baljer jtnb fie in ber

(Sefdjujitibigfcit mit iljren Sachen fertig. lüenn tjingegen anbre mit bem

Derftanbe alles reifflic^ überlegen, et|c ftc es fc^reiben; unb tpcnn fie es

gefc^rieben Ijabcn, ipotjl 3eljnmal nadj ben Kegeln ber Dernunft unter*

fuc^en: fo tjabcn fie aud? roeit mel|r §cit nötljig . . ." Dicfe unb einige

anbere „€ntgleifungcn" ber 2trt beroirften benn wol aud^, bafs man fetjr

balb fjinter ben bxei „t^ätlifd^en IDcibcrn" geleierte ITtänncr, b. tj. eigentlich

t{albgeleljrtc, afabemifc^ entartete ITlänner ocrmutetc. ^nx <Sxo%en nnb

(Sanken aber gelang es (Sottfc^eb fcljr gut, bie „Dorfpiegclung falfd^er

Catfa^en" aufredet 3U erljaltcn. — Des Spaßes tjalber ertoätjne idj bei

bicfer (gclegcntjcit noc^, bafs ber, in feiner Unroiffenljeit unb Derftänbnis»
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fdjrift cntljdit) rid^tcn jtc il^ren Spott gegen öen über^anb ge«

nommenen ^rembiüörterunfug, gegen 6as, im tdglid^en Perfel^r

unb im Sd^rifttum I^errfd^enbe unbeutfdje IDefen; ja, jie grünöen

mit einigen ^rcunbinnen eine ,<ßefellfd?aft öer teutfd^en ZHufen*,

um ftd? felbft „in 6er Keinigfeit il^rer ZTTutter-Spradje 5U üben"

un6 5ugleid? „eine Pemunfftmdfige 2lvi 6es Ztusörucfs öer <ße«

öancfen einsufül^ren". IDcr in biefe (ßefeUfd^aft aufgenommen

feyn tDiH, 5er mufs „burd^ einen reinen teutfd^en Brieff, um
«ine foId?e Stelle Ztnfudjung tbun" un6 mirö bann, falls er für

roürbig befunden iDorbcn, Don 6er t)orft^en6cn „mit einer eben-

falls reinen teutfcf^en Betüillfommnung empfangen". 3" ^^"

Perfammlungen tt>er6en natürlidj nur öeutfdje Bücfjer gelefen:

Sonntags „nadi geen6eter Ztad?mittagstpre6igt" Büdner religiöfen

3nl?alts, etroas aus ^rancfens ,!leiner Poftille*, aus ZHüIIers

»CiebeS'Kuf un6 €rquicfflun6enS aus lajfenius' ,perlen.Sd^a^'

06er auc^ gröfere (Teile aus 6em ,ir6ifd)en l^ergnügen in (ßott*

6es .Patrioten' Brocfes; ZHittiPod^s tt»ir6 H)eltlid?es beDor$ugt;

5umal Bejfers ,gebun6ene un6 ungebun6ene Sd^riften* metben

gern gelefen, „infon6erI^eit 6ie €obre6c, 6ie er auf feine unoer-

gleic^Iic^e Küt^Iemeinin gefdjrieben", tDir6 immer w'iebev „mit

groffen Hu^en 6urd)gegangen". 3" ^^" Unterljaltungen wirb

ftreng 6arauf geadjtet, 6afs „fein frem6es IDort nod? eine un«

Derft<Jn6Iid?e He6ens.2lrt" sur 2lnn>en6ung fomme; wet gegen

6ie Porfdjrift oerftöft, mufs einige Perfe aus Spottge6id?ten auf

6as roeiblid^e (ßefd^Iedjt austt)en6ig lernen un6 „in 6er nedjften

<5ufammenfunfft I^erfagen". U)er 6abei „ertappt" mixb, 6afs er

Büdner lieft, in 6enen 6er ^rem6n)örtermifd?mafd? l?errfd?t, 6arf

öer (ßefellfdjaft nid?t länger anget^ören. €mpfoI?Ien roeröen nur

foId?e Büdjer, öie in fremöroörterreinem Deutfdj gefdjrieben ftnö;

unö obn>oI öie ,tCa6Icrinnen* fet^r balö gegen allen Sd^mulft, gegen

alle Perftiegenl^eit anfdmpfen, fo ift es öen ZHitglieöern öer (ßefell.

f<^afl 5unäd^ft bodf nodf geftattet, roenigftens Cot^enfteins ,2trmenius'

loflgffit Qlüdlxdft ^ttebrtc^ Braitmaier in ber „^iftion bcr tpctblic^en

Derfafferinncn" nidjts anbetcs erblirftc, als „eine unglücflid^e Übertreibung
ber n)trflid?en ober angeblldjen roeiblit^en mitarbeiterf^^oft am Speftatot

unb an ben Dtsfurfen"!
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-unb ,<Dctav\a' unb ^ieglers ,2tftatifd?e Banife' 5U Icfen. ^um
2ln5Ün6en 6er Campe unö Beflecken 6er Hat^raljmen 6ürfen nur

6ie Blätter foldjer Sd^riften DertDen6et rDer6en, in 6enen „üicl

lateinifc^e 06er fran^öftfd^e IDörter etngemtfdjt ftn6"; un6 ein

:^auptftü(f 6er Sa^ungen biI6et 6te Beftimmung, 6af5 feine

6er 6efeUfd?afterinnen „befugt ift einer IHanns^perfon freun6Iidj

5U begegnen, 6ie in il^rcn ^öfflidj!eiten ein Sprad^en^^emenge

madtft, 06er in an6em ©efprädjen piel frem6e unteutfdje IDörter

einmifcf)et/' 3"^ fünften Stücf tDir6 6ann aud} bereits 6aDon

gefprod^en, 6af5 6cr faum begonnene Kampf gegen 6as ^rem6»

«jörterunroefen „6ie XDüxdung, getjabt, 6af [xdf perfdjie6ene

perfonen beY6erIeY ®efd}Iedjtes nunme^ro aus5ulad?en anfangen,

menn fte ftd? in il^ren ^efpräc^en oielcr fran^öftfd?er IDörter be«

dienen". Ztber fc^on ^ier whb, angeblid? oon einem ^errn

irteliorantes aus Dre56en, auf 6en eigentlidjften ^wed 6er IDod^en«

f(^rift un6 6eren angeftrebten (Erfolg I?inge6eutet : „IDas foUen

geleierte ZHanns^Perfonen fdjreiben, a>enn toeiblid^e 5e6ern fold^e

unta6elid)e Blätter ans Cid?t (teilen fönten?" — fragt ITTelio»

rantes, 6er feine lauteften Zweifel gegen 6ie IDeiblid^feit 6er

,Ca6Ierinnen' äufert. „5eY6 it^r fo genannte Cablerinnen nun

in 6er Ct?at Xnanns-Bil6er, roarum «?oIIt i^r 6enn ol^ne Urfadje

euer n?al?rl?afftes ^efdjled^t üerljelen? €uer Hul^m wivb feinen

Tihbtndf lei6en, n)enn iljr gleidj 6ie XDat^rl^eit gefteljen n?er6et.

2tUein man ftetjets wo^l, 6af it?r 6urd? 6iefe Derftellung 6em

^rauensimmer fd?meid?eln mollet, in6em iljr fte überre6et, 6af

«s unter il?nen 6erglei(^en gefdjtdte un6 geleljrtc Perfonen gäbe,

^ie taufen6 Zltännern tTro^ bieten fönten. 3fl ^^^ ^^^^ ^^^^

be6äcf}tig get?an6elt?" Un6 nun ersäl^It jUTeliorantes', roie il?n,

6em es Iei6er unmöglid) fey, in feinen Ke6en „fran^öfifd^e

Ke6ens=2trten 5U Dermei6en", fürslid? feine Puldjeria „I?art ab«

iauffen laffen", n?eil er itjr, vok gemöljnlid^, einige franjöfifd^e

Sdjmeid^eleien Dorgefagt l^atte. ZUit einem IDorte: Derftän6ige

inä6d}en un6 grauen foüten 6en €inf[ufs iljrer Hei5e benu^en,

um 6ie cerliebten ZTtänner 5U einem unta6eligen ©ebraud? il^rer

ZHutterfprad^e 5U sroingen; foüten aber sugleid? aus 6em Beyfpiel

^er 6rei tEa6Ierinnen erfeljen, 6afs es audj 6em roeiblid^cn ©e=
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fdjIcAtc niöglid) fey, i« öcifti^er Besicl^un^ unb als Scfjrift»

ftcUerinnen es öcn ZHänncrn gleidj, taufenöcn aber idoI gar

5UDor 5U tun. Desl^alb fül?rt .pi^yllis' 6ie ^tnöcutungen 6c&

.indiorantcs' nod? ipeiter aus un6 meint u. 21.: „Unfre TXliU

5d^n>eftcrn aber, 6as fämtlidje ^rauen5immer mag, inöeffen

u)ie6er bas toenige Dertrauen, 6as man 5U unferm ®efd?Ied?t

l^at, mit Hadjbrucf eifern, bif voix . . . 6ie Urfad^e entöecfen

ujeröen, ujarum man gemciniglidj ein fo groffes XHiftrauen

gegen öas meiblid^e ©efd^ledjte im Ztbfet^en auf 6ie (Selartl^eit

3U beseigen vf[eget, roeil nel^mlictj öaffelbe Don 3ugenö auf

in 6er unDerantujortlidjften Unmiffenl^eit gelaffen tDirb".

3m ndd^ften, bem fed^sten, Stücfe -tritt nun (ßottfdjeö

6er emften Zlngelegenl^eit unmittelbar nat^e. Die ,Ca6lerinnen'

^aben befdjioffen, perfd?{e6ene grauen auf5ufud?en, um 5eren

JTTeinung über it^re Beftrebungen 5U erfunben. ,pt^YUis' tt>ir6

»eranlafft, unter anöeren „einer geujiffen fet^r rerftänbigen Dame
aufsutoarten"; unb biefe äufert üdf, nad^bem fte il^re Zweifel

an bem (Erfolge ber IPodjenfd^rift gerabe beim ujeiblidjen (ße*

fc^ledite Dorgebrad^t Ijat, folgenbermafen : „Die gemeine ituf-

er5iel?ung, ba man Perfonen Don unfern" (ßefd)led;te in ber

äufferften Unn?iffenl?eit ftecfen läffet, t^at ben Sitten-Celjren ber

pernünfftigen Cablerinnen wenig Ceferinnen 5ubercitct. Der

gröfte Ceil unfers ^rauen3immers n?irb in ber 3ugenb l^ierinnen

perroal^rlofet. Bebenfet nur, loie übel man mit unfern (ße»

mütljS'Vräfften umget^et. IHan ftetjet in ben ©ebanden, es fey

3U unferm Untcrridjt genung, roenn man uns bie Budjftaben 5U'

fammcn fc^en unb biefelben, 3un?eilen fdjled^t genung, nad)«

malzten lettre. Darauf I^dlt man uns eine ^ran^öfin, um eine

ftembe Spradje in bas (ßebäd^tnis 3U faffen, ba mir bodj bie

'* VOit ber £efcr fd?on gemerft Ijaben wirb, gebe id? bte JInfüljrnngen

genau nad? ben Urfdjriften, mit all tljrcn Illängcln unb (Eigcntümüd^feiten;

er befommt baburc^ eine DorftcUung pon ber Unftt^erl^cit bcs Spradj»

gebrautes, wie fte bis in bie erften IHannesjal^rc (Sottfc^ebs Ijinauf in

Deutfd^Ianb l^errfdjte. Übrigens ifi es unn)iffcnfd?aftli(^, bie 2infä!jrungen

in ber Ijeute fiblid^en Hed^tfc^reibung 3U mad^en, rote bies leiber meiftenteils

von IDanief unt> Wolf getan tporben tf^.
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7XlütUtS}ptad}t nid^t ted}t Dcrftcl?en. Unfer ücrftanb wixb burdf

!cinc IDiffenfcijafftcn q,eübt^ unb man bringet uns, auffer einigen

offt übel genung an einanberl^angenbcn ®run6»£el?ren 6er He»

ligion, nid^ts bey; ja öiefelben merben 6a5u nodj meiftentl^eils

me^r 6em (ßeöäd^tnüffe als bem Perftanbe eingeprägt. IDenn

man nun bie Sdjule oerlä^t, fo oerIäl|t man, tnofern idf etn>an

ein (ßebet'Bud) ausnel^me, 5ugleid) alle Büd?er. ®ber fo man

ja ettoas lieft, fo ift es ein läppifd^er unb närrifdjer Homan,

tDoburdj bie Dorthin eiteln Perfonen unfers ©efd^Ieijtes nod^

meljr in il^rer €itel!eit üerftärctt toerben. Die Sdjrifften, fo 5U

Perbefferung bes Perftanbes unb IDiüens etroas beytragen

fönten, bünt^en uns 5U fArocr, 5U unperftänblidj, $u trocfen, 5U

ernftljafft unb 5U »erbrüflid?. Unb ba man unfre Seele niemal?l&

5um Xtadibendm geroöl^nt Ijat, fo roirb uns bas Derftel)en

folc^er Bücf?er 5U fauer, roeldje mit Überlegung gelefen feyn

rDoUen, fo ba^ wiv fie ujieber Don uns roerffen, u?enn roir fte

faum in bie ^änbe genommen l^aben." 2lls bie Dame „it^re

5temlidj meitldufftige Hebe" befdjioffen I^at unb pFj^Ui^/ n?ieber

mit fid? allein, bie trefflid^en IDorte nod? einmal überbenft,.

fommt aud? fie 5U ber Uber5cugung, bafs bie ^al)l bcr Ccferinnen

i^rer IDodjenfdjrift nod^ fe^r Dtel gröfer feyn fönnte, als fte

tatfädjlid? ift, roenn „bie erbarmensujürbige Unujiffenl^eit, in

toeld^er ftdj ber gröfte tTI^eil unferes ©efdjled^tes befinbet, foldjes

nidjt Dert^inberte". Dann I^eift es roeiter: „3d? bin i^t nid)t

in Begriffe, bie abgebrofdjene Streitigfeit 5U erneuern, toeldje

über ber abgefdjmacften ^rage entftanben: (Db bas toeiblidie

®efd?ledjte aud? 5um Stubieren gefd}i(Jt fey? IPir finb ITteufd^en

fo VDolfl roie bie ZHanns^Perfonen, unb biefes roirb niemanb im

Crnfte leugnen, er mdre benn ein Harr. XDir traben tWn bie

Kräffte bes ©emütljes, fo bie ZTTanns^perfonen beft^en, ja eben

bie ^äl?igfeiten, in ber (Seleljrfamfeit etwas 5U tl^un. IDer bas

©egentljeil pertl^eybigen roolte, müfte niemal^ls pon ben fa

Dielen Perfonen unfers (ßefd^led^tes etroas gelefen Ijaben; bie

fo tieff in bie ©eljeimniffe ber ^cleljrfamfeit cingebrungen, als

nur immer Don ZHannS'Perfonen gefd^el^en fönnen." ^ieran

fc^lieft ftdj eine ^inmeifung auf bie „in bin ^änben aller ©e^
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Ul)xUr\" ftdj befinbenöcn Sd^riftcn einiger berütjmter ^ramn;

unb nun folgen etnfte, alle Seiten 6es Ijerrfdjenbcn Unroefens

l^cU beleud^tenbe Sä^e, Mc es wol voeti fmb, l)ier in itjrem

poUcn Umfange mitgeteilt 5U merben: „3dj forbre . . . von

bem ^rauen5immer nidjt, 6af fic fid? alle befleißigen foUen,

^clbinnen in öer (ßelel^rfamfeit 5U roerbcn. Denn icfj roeif gat

roolfl, baf bie geleljrten ^rauenS'Perfonen nidjt allematjl bie

beften ^außt^altcrinnen ftnb. 3^ begeljre nidjt, ba^ fte ftd? in

fold^e IDiffenfd^afften unb "Künfte einlaffen foUen, ireldje ent«

meber gan^ in feiner Ubung, fonbern in bloffer Betrad^tung

beftel^en, ober aber 5U iljrer 5elbft»(£rfenntniß menig beytragen,

rielmet^r aber bas (ßemüttje baoon ab5ieljen. Dasjenige grauen»

5immer, fo fidj bamit pern>irret, roirb meiftens \>ebanü^df, tjod^»

mütl^ig unb eigenfmnig. 2tUein, ba mir fo woiil, als bie ZHanns»

Perfonen, einige Pflidjten gegen uns felber tjaben, bie uns Der-

binben, unfere Kräffte bes ©cmütt^es fo moljl als bcs teibes'*

in guten Stanb 5U fe^en; fo fel^e \d} nidft, wk man ftdj auf

bie 2tnflage, ba^ roir biefen Pflidjten fdjiedjte (ßenügc tl^un, per-

<intn?orten ober entfdjulbigen rooUe. Diejenigen Porurttjeile,

iuomit unfer Perftanb in ber 3ugenb angefüUet ujorben, bleiben

lebenslang unausgerottet. Die Sd^meid^eleyen unb Unroal^r«

l^eiten, bie man uns, fo balb mir 5U erroadjfen anfangen, pon

unfern Portrefflid^fciten porfagt, pcrberben unfern porE^in per«

berbten IDillen nod) meljr, ba^ es alfo faft unmöglid? ift, je»

niat^Is 3U einer red^tfdjaffenen 5elbft«(£rfänntnüß 3u gelangen.

IDarum toaffnet man uns nidjt mit einer guten Pernunfft- unb

SitteU'Cel^re bamieber? IDarum fagt man uns nid^ts pon bcn

Pflid^ten, fo nad} ben Sä^en bes Hatur^Ked^ts Pon uns erforbert

iperben? ^voax ift biefes geipif, ba^ bicfes IDiffen n'idft alles

^rauensimmer perftänbig unb tugenbl^afpt madjen roerbe. Denn

bie IDiffenfdjafft bleibt gar öffters ein bloffes unb tobtes (ße«

6ädjtni|«lDer(J ot^ne Übung. Dem oljngeadjtet ift biefe Un»

" €s ift bebeutfam, bafs <S. bie finttDtrfclung bct fcibcsfräftc audf

ffic bas oeiblic^e (Sefd^Ied^t als eine Pfiid^t t^infleQt; toät^renb man bamals

fanm bie tnAnnlid^e 3ud<n^ 3"*^ teibespfiege ant^ielt unb (eibesübungen

ffic bie mäbd^en fogar er^ in fet)r nener geit 3ur (geltung gelangt finb.
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roijfcnl^cit bes ^raucnstmmcrs glcicfjtDot^I Sdfvdb bavan, 6af

üielc 6te natütlidfi ^äljigfeit fammt öer neigung 5um guten

€rlöfd?en laffcn, toeldjc bod} otcUeid^t ücrftänbig unb tugenbljafft

geiDcfen mären, roenn fte pon 6er 2(usbefferung bes IDtllens

unb bm ba^u nötljigen XHitteln Unterrid^t Qe\:faht Ijätten. IDtr

iDÜrben ptelleidjt ntd^t fo Diel ausfc^roeiffenbe ober eigcnjtnnige

(£tje»n)eiber; lyrannifdje ober oer5ärteInbe IHütter, ober unrer«

flänbige ober lieberlidje unb forglofe grauen in ber Ztuffüljrung

gegen bas ©eftnbe Ijaben, toenn nidjt biefe UntDiffenl^eit faft

burd^gängig unter bcn Perfonen unfers ©efdjiedjtes I^errfdjte.

Hnfere ®efellfd?afften unb (^ufammenfünffte, meiere oerftänbigen

ZHanns'Perfonen fo offt 5um ©eldd^ter, ja gar 3um 2(ergemif

iDorben jtnb, fommen iljnen au5 feiner anbern Urfad)e läd^erlicfe

ober e<fell?afft Dor, als u)eil mir uns in benfelben bie ^eit^' mit

nid^tsmürbigen ober aud) mol^l gar fünblidjen Dingen certreiben.

^dl ifahc angemercft, baf bie ©efprädje bes ^rauen5immers

m il^ren ©efellfd^afften meiftentljeils Don abtoefenben Perfonen

I^anbeln, bie mit allen iljren Perridjtungen fo abfdjeulid? unb

lieblof burc^ge5ogen merbcn, ba^ ein el^rlidjes ®emütije, meld^es

foldjc Cäfterungen ge$rDungen anfrören muf, bm ärgften lDieber=

millen empfinbet. 0ber man fd^er^et fo an3üglid? unter einanber,

ba^ nid?t feiten bie gröften Verbitterungen unb ^einbfdjafften

baraus entftel^en. 3^ f^' 9^^ ^^^ drgerlid^ften unb pöbelljafftcften

2(usbrücfungen ftnb nid^t ungemol^nlid? in fold^en ©efellfdjafftcn;

meldjes man Don foldjen Ceuten faum glauben foüte, bie fld?

meit über ben pöbcl 5U feyn bündin, mofem uns bie tägliche

€rfal)rung nic^t oerftattete über biefes Capitel beftänbig neue

2(nmer(fungen 5U mad^en. 0bcr man gerätl? auf ^aup
(ßefdjäffte, meldje man bie ZHaterie ber ©efprdd^e feyn Idffet;

obgleidj bie 2lniDefenben gröften Cl^eils bahey perbrü^lidje ^u»

Ijörer abgeben muffen. (Dber man fallet enblid) auf bas

Spielen. 3" Betradjtung ber fünblid^en ©efprddje mdre biefes

faft ber unfd^ulbigfte «^^it'Pertreib. IDiemol^l mer bm unfd^d^«

^ Die Worte „bie geit* feljicn in ber crficn Ausgabe, was natnxlid)

nnr oIs Drurffetjler gelten fann. 3" ^^n fpätcrcn 2tuf[agcn ifi ber ^cljler

bcfeittgt.
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baren IDcrtl^ 6cr ^eit erfcnnct, 6cr wirb pon fid^ fclber urtljeilcn,

ob man fte fo unperantiportlid) perfdjioenöen unb mi^braud^cn

niö^c. Von fold^cr Befdjaffent^cit finö 6ie ^eit-Perfür^ungcn

unferer (ßefeüfd^afftcn. Unfre Unroiffcnl^eit ift allein 5d?ulö, 6af

tt>ir uns nidjt beffer 5U unterl^alten rpiffen, un6 öa| mir öie

^cit fo lieöerlid) unö fünölidj perberben, bie roir mit artigen,

geiftreidjen unö erbaulid^en Unterrcbungen 5ubrin9cn !önnten.

Über öiefes roürbe mand^e €I}e, roeldje unglücflidj unb un»

pergnügt ift, loeit glücflidjer unb pergnügtcr feyn, tpenn bie

^rau bie (ßeniütl^s Bcfdjaffent^eit il^res ZTlannes ein5ufel^en per»

mödjte unb bie ZHittel roüfte, il^re Ztuffüljrung nadj berfelben

ein5urid}tcn. 2tuf tpas beffern ^u| n?ürbe nidjt bie Kinber«

5ud;t gefegt tperben, toenn bie IHütter, als tpeldjen fte gröftcn«

tl^eils oblieget, (ßefdjicflidjfeit genung befäffen, bie Befd^affenl^eit

bes Derftanbes unb bie (ßemüttjS'Heigungen il^rer Kinber in b^n

5arten l^aiften, ba fie nod? otjne PerfteUung finb, aus5uforfd?en

unb 5U unterfucl^en. Diefes aües aber läffet ftd? ol^ne ein gutes

(Einfetten in bie Demunfft« unb 5itten»Cet}re nidjt rootj! tljun,

IDoraus man aufs neue erfennen fan, wk fd^äblid? es fey, bas

ipeiblid^e (5efd}Iedjt gan^ unb gar pon Erlernung ber IDiffen»

fdjafften abjutjalten."

ZTlit biefen 2tusfül?rungen rpar ber Kreis beffen, n>as in

ben IPodjenblättern 5U (fünften ober 5u?ecfs <£r3ict^ung bes

ipeiblidjen ©efd^Iedjtes perlangt unb geleiftet ujerben foUte unb

in einer gan5en Heilje Pon bebeutfamcn, balb ernftljaften balb

fatirifd^en ilrtifeln aud? roirflidj geleiftet mürbe, iwax feinesroegs

erfd^öpft; aber ber ©runbplan ipar bod^ gegeben; unb rpas

fpdterl^in nod? gegen perfdjiebene anbere ZHängel unb Sdjipadj»

I^eiten bes ,5rauen3immers' (itjre pu^fud^t, il^re €itelfeit, il^re

(ßefaUfud^t, il^re geljeime tErunffudjt, il^r 3agen nadj Cicbijabem,

il?r tCradjlen nadf rool^ltjabenben ober reidjen IHännern, i^r

pielfadj fredjes unb un3Üdjtiges Betragen, it)re leidjtfertige 2lrt,

ftd? 5u fleiben unb it^re Heise 5ur Sdjau 5U ftellen, il^re ^lüdjtigfeit,

^aljrigfeit, Ungebulb, iljre ^errfd^fudjt u. bgl. m.) porgebrad^t '*,

^ Wol totrb andf ben Znännem Faum etwas gefd^enft; aber fie
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was fonft nod} als bcr 2(bfteIIung bedürftig gcfcnnsetdjnet wirb,

^licöert fxdf ^wanq,los öem ctgcntlid^cn Kampfe für 6ie (^x^kifunq,

unb &{e\dfh^t^d)üq>ung, öcs voexbl\d}en ©efdjiedjtes an. Hatürlidj

fcl^lt es aud} md}t an fräftigcn ^intDeifungen auf riele Por5Ü9e

öer fo fd?arf ^etaöelten; öenn geraöe öiefe guten ^igenfdjaften

un6 Heilungen muffen ja 6a5U btenen, öie Znöglidjfeit öer Cr«

5ie^ung 5um Beffem un6 ^ötjern barsulegcn: unb I?ier fe^t nun

audj 6as, in 6en ,Pernünftigen Cablertnnen* einen red^t breiten

Kaum einne^menöe Bcftreben ein, bie grauen für bic Didjtfunft

5U gewinnen. „21nfänglicfj fd^einct bic Cid^t^Kunft eine bem

roeibltdjen ®efd?Iedjtc nidjt unanftänbige Befdjdfftigung 5U geben"

— t^eift es bereits im \2. Stücfe — „€in ^rauen$immer ift

met^rent^eils Don Hatur mit berjenigen (£igenfd?afft perfet^cn,

bie I^auptfäd^Iidj 5ur poefic gel?öret, nemlid? mit einer lebljafften

(EinbilbungS'Krafft, bie fie reid? an (Einfällen ma^et." 2tus

biefem (ßrunbe mödjte ,CaIIifte', bafs ftdj namentlid; bie ZHäb»

djen unb grauen root^l^abenbcr Staube mit ber Didjtfunft be=

f(i?dftigten, um baburd^ uon eitlen ^erftreuungcn abgespalten 5U

merben. „ZUandje roürbe nicht fo oiele Stunben mit IHcIan'

d>oIifd?en ®eban(Jen, mit btn (EiteÜeiten it^res Pu^es, mit bem

Ct?arten»5piele, ober bem überflüfigen Befudjc itjrer ^Inoer»

luanbtcn 5ubringen, roenn fie einmal empfunbcn t^ätte, u)ie an=

genehm es feye, roenn man feine ©ebancfen in einer gcbunbenen

Jlebe auslaffen fan." Daljer u>irb benn ber lüunfd^ ausge»

fprodjen, bafs biefe ibeale Cätigfeit „ein allgemeiner ^^it'Vev'

treib bes ^rauensimmers" toerbe; unb es ift feffelnb 5U be«

obad^ten, wie gefd)icft ®ottfd?eb aud? ^ier feinen plan pcrfolgt.

Um in ben grauen bie £iebe 5ur bid^terifdjen Betätigung 5U er=

iDCcfen, befdmpft er nämlid) 5unäd?ft „bie falfd)e (£inbilbung,

baf es ujas überaus fdjtoeres fe^, Derfe 5U mad^en". Sorool bie

ridjtige Sylbenmeffung roie bie „Kunft 5U reimen", mit ber fidj,

tDie n?ir roiffen, ber junge Didjter fo fel^r Ijerumquälen muffte,

TDerben als „gan^ roas leidstes" tjingefteüt, toas „eine perfon

ftetjcn nidjt im Dotbcrgrunbc bcr Sctradjtung; es brcbt jtc^ eben in ben

,D. C' alles ober bodj fa^ alles um bas ,^rauen3tmmcr'.
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Don mittclmäfigen Begriffe' mühelos, gleidjfam „fpielenö un6

ol^ne Celjt'Zncifter erlernen" fönne. €rft fpäter bringt er öen

(Ermutigten nad) unb nad} I^öljere Begriffe von 6er pocftc bei;

bis er fdjlieflidj 5U ^oröerungcn gelangt, öie fid? fd^on naife^ü

mit 6en, in 6er ,(£ritifd?en Did^tfunft* unö fpdterl^in an an6eren

(Drten oertretenen, 6ecfen. Hamentlid? im 8. Stücfe 6es 3n?eiteR

3at?rganges tt)cr6en 6ie ernften SdjiDierigfeiten 6er Dicfjtfunft

rücft^altlos 6argelegt un6 Zlnfprüd^e an 6en Didjter geftellt, por

6enen ftd) rool 6ie guten Ceferinnen 6iefer Blätter entfe^t traben

mögen. Sdjon um audj nur 6ie Didjtfunft^' ,f^ci<if ^^^^^ lDür6e

t^od?5ufdjä^en" be6ürfe es eines Perftan6es, 6cr „nid^t Don ge-

meiner ©attung ift", meint »pljYÜis'; un6 oljne S^q>tm wxtb

xlft 6er crfte Hang „unter allen freyen Künften" angeu>iefen.

„2lUe an6re Künfte fin6 eingefdjräncft : 6ie poeflc aber I?at gar

feine (Branden; roer in 6erfelben fortfommen roill, muf faft

alles oiffen." Dementfpred?en6 get^ört „3U einem red^tfd^affenen

Poeten" ungemein riel: „€ine mcl^r als gemeine (ßefdjicflidjfeit^

ein fon6erbares Hatureü, ein rid/tiger, 6urdj6ringen6er, grün6'

lidjer un6 allgemeiner Perftan6: eine frudjtbare, lebhafte un6

lautere €inbil6ungsfraft. Tiefe l^ol^e <&ahe wirb webex 6urdj

6ie Kunft, nodj 6as 5tu6iren $u iDege gebrad^t. Sie ift fdjled^ter»

6ings ein ©efd^encf 6es ^immcls, un6 seiget einen groffen (ßeift

an. (ßrof ift er in 6er Beurtljeilungsfraft, n>eld;e fidj alles

pemünftig, 6as ift 6er IDal^rl^eit un6 Hatur gemäf, Dorftellet:

grof ift er aud? roegen 6er Cebl^aftigfeit, roeld^e alles mit einem

groffen Heid^tl^ume 6er annel^mlidjften ©e6ancfen porftellet, un^

ilyren tDercfen 6a6urd? eine befon6ere 5d?5nl?eit mittljeilet. IHit

einem IDorte 3U einem poUfommenen Poeten geijört eine gleid^e

ZHifd^ung pon Pernunft un6 (£inbil6ungsfraft, pon nad^6rucf

un6 Cicblidjfeit, pon €inftd?t un6 ^ärtlidjfeit; eine allgemeine

Bere6famfeit un6 bcfon6re Ciefffinnigfeit." Das flang an6er5!

Un6 nun tpur6e audj 6en „fleinen (ßeiftem", 6enen 6as Silben»

»• 21tit feiten ipirb in ben ,D. C oon Did^tfanfl ober Cidjtfunfi ge«

fprodjen; bas Wott „Poefie" l}errfdjt eben fo vox mit bo» Woxi „Poet",

bas txfi fpätertfin bem „Did?ter" n)cid?en mufs.
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maa^ „eine unfäglidje ZTtarter" üerurfadjt, geraten, unter aüen

Umftänöen „bas Perfemac^en bleiben 5U laffen" — . IDie

foQten fic^ ba^ bie armen XDefen für öie Did?t!unft gefd^icft

füllen, öie noc^ nicfjt einmal einen üemünftigen öeutfdjen 5a^

5u Stanöe bringen fonnten? IDar bodf bereits im 23. 5tü<fe

6es erften ^a\:}xg,ang,is unter 2ln6erem 5U lefen geirefen: „Sdjämet

man ftd? bifmeilen nidjt: wenn man einige ^ettel 5U feigen be»

fommt, 6ie pon mand^em überaus artigen 5rauen5immer pon

IDäfd^e, ^auf= unö Küd^enfadjen gefd^rieben roeröen? IDie

clenö ftnö ba alle IDörter perftümmelt? roie lange muf man

ratzen, el^e man begreift, roas fte I^aben toollen?"; tpurbe 6od^

öesl?alb öringenb gefordert, 6afs „ein IHägbgen oom vierten bif

5um ^2ten 3al?re in allerl^anö nü^Iidjen Dingen, als im teutfdjen,

Iateinif(^en unb fran5Öftfc^en £efen, in öen 2lnfangsgrün6en 6er

(ßrammatic, im red)tfdjreiben, im recfjnen, im Ct^riftentl^ume,.

un6 ^nölic^ in Derfertigung eines teutfdjen Briefes unterliefen

ujüröe". So muffen öenn öie ,Pernünftigen Caölerinnen' all»

gcmadj öie (£rfal?rung madjen, öafs fie mit il^ren I^ol^en ^or«

öerungen, mit il^rem Beftreben, öas roeiblid^e ^efdjled^t „5U

einer eifrigen Hadjfolge" fo rüt^mlicfjcr Porbilöer, u>ie fic etira

öie Sdjurmann, öas ßväuUin IHaöcIeine öe Scuöery unö ^rau

Dacier boten, öie Kleinmütigfeit il^rer Ceferinnen nod? beöeutenö

gefteigert, ja in i^nen erft öas flarc BetDufftfeyn iljrer Unfätpig«

!eit geujecft l^atten. 2(ber öas u>ar ja geraöe eine öer ^aupt»

abfid|ten (ßottfdjeös: sum Beujufftfeyn it^res ^iefftanöcs, il^rer

geiftigen ^ebunöenl^eit ipollte er feine Ceferinnen bringen; sur

öemütigenöen (£rfenntnis öer grofen, auf Unbilöung berul^enöen

Sd)tanhn it^res Könnens. Die UTittel 5ur 21btjülfe t^atte er bereit.

IDenn öie grauen meinten, es fey „Dot fte eine unmöglid)e 5ad)e",

einer öer oier oöcr fünf berül^mten Sd^riflftellerinnen es gleid^

5u tun; fo ern>iöerte .pi^y^is' (II, Stüc! 26), öafs es 5a>ar

„bey erujad^fenen 3al^ren, tDO nidjt unmöglid?, öodj geroif feljr

fdjtoer fey, 5U einer fo t^ot^en ^ertigfeit in öer Cateinifd^en unö

(Briec^ifdjen Sprad^e 5U gelangen, als öie ermeljnte ^rau Dacier",

überljaupt ftd? aus öen Hieöerungen eines aUtäglidjen öeutfd|en

^rauenöafeyns empor5uarbciten; öafs 5umal tDirflid^eöelel^rfamfeit
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nur bann ron grauen gciponnen tocröen fötinle, ircnn ftd) gc»

Ictjrtc Ddter il^rer im sartcftcn üinöesaüer ftcl^enben Cödjtet

annätjmcii, 6afs aber tro^öem „unfer (ßefd^Ied^t öen IHuttj nidjt

Aar fincfcn lafen foUte." Sie gibt 5u beöenfen, 6a[s es per«

fd^iebene Stufen ber ©clel^rfamfeit gebe; fie fagt: „IDer öie

(Dberftc (Stufe) 5U befteigen fid} nidjt getrauet, barf öesroegen

uidjt gar 3urürfe bleiben. (£s ift bod) beffer ein toenig als gar

nid^t geleiert 5U feyn, unö roenn man es gleidj öenen Hiefen

in 6er (ßelet^rfamFeit nidjt gleid) tl^ut, fo ift bodi möglid^, fld^

aus 6er ^al^I 6er ^roerge 5U erl^eben." Vot allem foUen fie

nidjt Der5agen, es in 6er Didjtfunft 5U etmas 5U bringen; fie

foüen 6ie immer aufs neue r»on 6en ,Ca6lerinnen' üorgenommenen

Perfud^e, iljren ©efd^macf 5U reinigen, frudjtbar rDer6en laffcn

un6 nid^t auftjören, fidj „in 6er Poefie, als einem Ct^eile 6er

galanten (ßelel^rfamfeit", I;erDor5utun. Zlls ein feljr ujol^l 5U

errcidjen6es PorbiI6 w'itb il^nen 6esl}alb 6ie Königsbcrgerin

<Sertrau6 IHoUer, eine Codjter 6es pl^ilofopl^ieprofeffors €ifler,

vor klugen geftellt; öenn 6icfe brad^te, im IDetteifer aller6ings

mit einigen Brü6ern, it^re l{in6erjat;re „mit Erlernung 6er

freyen Künfte 5U; perfdumte aber in6effen nid^t, pon il^rer ^rau

Ztlutter 6ie f)üUstjaItungs'Kunft, un6 an6re il^rem <ßefdjled)te

anftdn6ige Dinge 5U erlernen"; rpur6c mit \'\ 3al?ren 6ie (ßattin

eines Doftors un6 profcffors 6er 2tr5neifunft; gebar \5 Kin6er,

pon 6enen aller6ings nur 3 ein t^öljcres 2IIter erreidjten; tpar

allen eine 5drtlid^e, forgfame JTTutter; it^rem ©atten eine treff«

lidje Stü^e un6 fan6 bei aUe6em „6od) nod? aUe3eit müfigc

Stun6en, iljre Hcigung 3U freyen Künften 5U pergnügen . . . tl;at

fid^ bey allen porfalIen6cn (ßelegenljeiten 6urdj it^re flnnreid^e

Sd^rifften in gebun6ener un6 ungebun6encr Ke6e t^erpor" un6

beiDies 6urd^ il^r Beifpiel, ujie „Ijerrlid?" es aud^ „por ein

^rauensimmer ift, feinen Hamen 3U pereroigen, un6 fidf 6urd>

eigene Der6ienfte einen unfterblidjen ITad^rul^m 3U ertperben".

Diefc ^inujeifung auf 6ic .IHoUerin* ift übrigens in fofern be«

3eidjnen6, als 6iefe „unfterblid^e" Didjterin 3ugleidj für eine

ausgcjeid^nete (ßattin, IHutter un6 ^ausfrau gelten 6urfte, mitljin

Cugen6en befahl, roeld^e audj pon (ßottfdje6 für 6ie pornel^mften
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iretbltc^cn (£igcnfc^aftcn «je^alten lüuröen. 3"^"!^^ rricber tpcift

«r, menn er 6tc grauen 5U einer befferen (Seiftes» unb (ßefc^macfs»

bilöung erstellen tptll, öarauf i}in, öafs fte über öergleid^en i^rc

^duslid^en pftidjten ntd?t üernadjläfftgen 6ürfen^°; unö tote er

in einer öer, ben Cucianifc^en Cotengefprädjen nad^gebilbeten

jUnterrebungen' 6ie „öürgersfrau" Cufretia, bie ftdf auf nichts

als auf iifte „Keufdjljeit unb Cugenb" $u berufen permag, in

^ic öefilbe ber Seligen fütjrcn, bie unfeufdje Königin Kleopatra

jebodj ben ^urien übergeben läfft: fo wirb in einer anbcrn auc^

nur jener toeiblidje „®eift" feiig gefproc^en, ber auf (£rben

„S^dfS Söl^ne unb ^. Cödjter; Ijernad? noc^ 5. Kinbesfinber''

aufcr5ogen unb es besl^alb üerbient l^at, für feine müt^fame 2tr»

bcit „reid?Iidj erquicfct" 5U roerben; n?oI}ingegen fedjs anbcre

^eifter, bie fic^ im £eben entojeber nur „aus» unb angefleibet,

gegcffen, getruncfen unb gefdjiaffen", ober „unoergleid^Iid? ge»

tanket, unb als IHeifterinnen Combre gefpielt", ober nidjtsnu^igen

^irlefan5 getrieben ober „complimentieret" ober nur lüertlofe

2lomane, „lauter fabeln, bie nirgcnbs als in bem ©el^imc

einiger Homanfdjreiber entftanben finb" gelefen, ober gar „mel^r

als I^unbert ZTlannsperfonen »ergnüget" \:}aben, fur5er^anb b^n

^ricn unb allen ^öücnqualen überantwortet werben.

(£s Idfft ftd? nun pieüeid^t barüber ftreiten, ob <5ottfd?eb

im Hed^te toar, toenn er glaubte, bafs bie ^rau burd? oertieftc

Bilbung „eine oeniünfftige XUutter werben" !önnte; bafs fte,

'" 3m 2^. Stücf bcs \. Sanbcs ffitjrt 3. B. ,<£alliftc' iljrc Bafc

Cvnttjia als ein ^raucttsimmcr nad) il^rcm £^tx^en cor. Dicfcs junge

inäbc^cn, bas fc^on „im brtttcn 3aljrc tcutfc^ Icfen fönte", fprtd^t ^ran«

38ftf(^, fann „im £ateintfd?en einen leichten Scribentcn ceriietjen", licfl in

feinen Hcbenftunbcn nur gute Butler, treibt aber anc^ ITluftf unb ^etc^en«

funjl, fpielt Klaoicr, nätjt unb ftrirft unb roci§ bei allebem 3ugleic^ „bie

fjausgeff^äfftc fo rooljl 3U oerroalten, \>a^ if^re ITTutter ftc^ faji um nichts

metjr bcfümmem barf". 3" bicfer Cynttjia tjabcn ujir otjne groeifel bas

gottfc^ebifc^e 3^^^^ ^'"^5 jungen IDeibes 3U crblicfen, bas auc^ fclbfiänbig

genug benft unb fätjlt, um bie bamals fo üblichen Perfuppclungen ber

CSdjter pon Seiten itjrer ITtüttcr ober Jiltem 3U oerurteilen, unb offen be«

fennt: „3«^ roerbc mic^ niemals entfc^Iicffcn jemanben 3U IjeYratljen, ben

itb nic^t 3utJor n>ot|I !enne."

Beidfel, (Bottfdfeb I. . |4
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fraft 6iefer büxd) Kunftübung criücitertcn BiI6ung, „alle it^re anbete

Pflid^ten, als (£l?e'(ßattin, d)au^'^xau, Icadjbarin, 5^^^^"^*" ""^

BIuts-Dcripanblin, auf eine tugenbl^affte IDeife erfüllen lernen" iDÜrbe

(II, 3'k'{); benn wir mad^en ja l^eute bie (Erfal^rung, bafs junge

HTäbdjen unb grauen, bie ptel ItTuftf ober ZHalerei treiben. Diel

Homane lefen, bem Sport Ijulbigen, fdjriftftellern, ober gar bie 6ör»

fdle ber £)od?fd?ulen befud^en unb fo5ureben „in freier Sdjönl^eit" ober

auc^ „in fc^öner ^rcil^eit" leben, für bas f^ausirefen fo gut a>ic

oerloren 5U feyn pflegen; unb bafs nur febr ausnatjmsa>etfe

eine tüd^tig gebilbete, ober tool gar gelehrte be$iet^ungrDeife

als Künftlerin J^erporragcnbes leiftenbe ^rau 5ugleidj eine tabel«

lofe ©attin, lUutter unb ^ausfrau ift. Dafs jebod} ^ottfdjeb,

als er biefen Stanbpunft pertrat, ibecll bas Hidjtige anftrcbte,

iDirb faum jemanb beftreiten fönnen. Denn bas fdjeint ein«

5uleud?ten: IDenn (vorüber man ja Ijeute faum nod? einen

^ujeifel, grauen gegenüber, laut werben laffen barf) lUann unb

^rau mit benfelben geiftigen "Kräften ausgeftattet finb, fo muffen

fie aud? basfelbc Iciften fönnen. ZTIufs nun jcber, aud? ber

gcbilbetfte unb gelel^rtefte, ZTTann feinen Beruf ausfüllen (oielfadj

fogar nod? feinen Hebenberuf als Solbat unb Heferoeoffijier,

als Stabtoerorbneter u. bgl. m.); muffen allgemeine I^öl^ere

Bilbung ober ©eleljrfamfeit im roefentlid^en ein3ig unb allein

ba5u bienen, ben ZHann für feinen Beruf tüd^tiger, leiftung«

fälliger 5U madjen: fo perfteljt es ftdj pon felbft, bafs aud? bie

^rau it?re Bilbung ober audj (Seleljrfamfeit nur 5U bem ^roecfe

erroerbcn follte, um für il^ren natürlidjen, iljren eigentlid>ften

Beruf, b. i. für ben ZHuttcrberuf, ber ben ^ausfrauenberuf in fid^

fd)lief t, tüd^tiger 5U roerben. Konnten felbft angeblid? tiefgeleljrte

grauen rpie Cljeano, bie Gattin bes Pytljagoras, ober ^rau

Dacier, tro^ all* il^rer ed)ten (ßeleljrfamfeit, portreffUdje grauen

unb ZHütter bleiben, ja allen anbern guten Durd^fd^nitts»

müttern es in biefer Be5iel?ung n>cit 3UPortun — mit loeldjcm

Hedjte bürften mittclmäfig begabte grauen es beanfprudjen,

bafs iljnen bie mel^r ober tpeniger cingel^enbe Befd^dfligung mit

Künften unb tDiffenfd^aften 5elbft3tt)ecf feyn bürfte? Piefe

IDal^rt^eit n^irb l^offentlid^ alle5eit (Geltung bel^alten; wenn au<^
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has, je^t immer roeitcr um ftd? greifenöc, ^ad^ftubium 6er TXtäb*

djen, biefe notroenötgertpeife öem f)aufe entfremben mufs. 2lber

eine folcf^c (£nttDtcfeIung, bie ja 5tDeifenos ungefunb, ja gerabe^u

DoI!st>erberbItd? ift (benn bas Polfsbebürfnis forbert tDoI ge«

bilbete, mit Üaren (Einfidjten ausgeftattete, farafteroolle ZHütter;

nidfi aber fd?riftftellernbe, malenbe, bilbtjauernbe, 5at?n5iet?cnbe,

ober ben geleierten Denfem unb ^orfcfjem ins IDerf pfufc^enbe

unb mit Vorliebe bem freyen ©efdjledjtsgenufs ^ulbigenbe Damen),

fonnte ®ottfd?eb nid?t Dorl^erfel^en; loenngleid? er felbft im

^^. Stücfe bes \. '^a^xg^axiQ^s ber ,Pemünfftigen Cabicrinnen*

bas Beifpiel einer „feltfamen" l{inberer5ieljung anfüljrt, bas

uns ein in jeber 3e5icl?ung gleidjmäfig er5ogcnes ^efdjtüifter»

paar seigt, unb ben Pater biefer ^vod, halb bei ben Büdnern,

balb bei ben Hä^ra^men ft^enben, balb geftiefelt unb gefpornt

ausreitenben, balb fod^enben, balb fedjtenben, Ijeute als ZHäbd^en,

morgen als Knaben gefleibeten jungen Ceute fagen Idfft: er

ujijfc nid^t, toarum „eine eifrige Prebigerin, eine muntere Küraf

=

reuterin, eine anfel?nlid?e Bürgermeifterin, eine geübte Bomben»

roerferin, eine erfat^rene Steuermdnnin u. f.
id. nidjt eben fo

gute Dienfte üerridjten folte, als bas ZtTannsDoIf bifl^ero »er«

rid^tet ^ätte". 3"i"^^^^iTt mürbe ©ottfdjeb, ber ja bereits einen

eigentlidjen Unterfd^ieb 5n?ifdjen ^elel?rfamfeit unb Ijöl^erer

Bilbung feftgefteüt I^atte^', einer beutfdjen Cl^eano ober Dacier

" IDolf meint 3ir»ar, bafs bicfc „grunbfä^Iic^c Sd^cibung sroifcbcn

<ßclcljrfamfcit im engeren Sinne unb allgemeiner Bilbung" erji „bem

fpätercn (Eingreifen ber ^rau (Sottfc^eb norbetjalten blieb", nnb roeifi auf

bie 3n)ei, für bie ^voeiie 21uflage ber ,V>.C oon ber (ßottfc^ebtn gelieferten

€rfa^^ürfe Ijin, wo, gan3 in (Sottf(^ebs- Sinne unb njafjrfc^einltc^ unter

feinem Beijianbe, für eine, burc^ Bilbung geabeltc tjäuslicfje Cätigfeit ber

^ran eingetreten, bas rociblid^e (Sefc^Icdjt „bas glürflid^e IPerfseug, rooburcf^

bie roeifc Dorftc^t bas £cben, bie Sequcmlic^fcit unb bas Dergnügen bes

männlichen (Sefd^Ied^tes bcforbern rooUen" genannt unb einfeitige groge

(Scicijrfamfeit als für bie ^rau nidjt errcidjbar unb nid^i erfirebenstt»ert er»

flärt roirb. 2lber es gctjort piel ©berfläc^Iic^feit ba3U, bcrgleic^en falfc^e

Beljauptungcn aus3ufpred?cn, unb roärc nur erflärlic^, roenn anc^ nidjt

DeT3eil]Iic^, falls man anncl|men bürftc, bafs Wolf in ben ,V. C nur

ffüc^tig geblättert, alfo feinen richtigen €inblid in bie bort (am cntfc^icbenficii

U*
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b\e Bercdjtigung, nur il^rer IDiffenfd^aft, iljrcr fd?riftftcllerifcfjen

(Tätigfeit 5U leben, faum abgcfprod^en I^abcn, obrool feine eigene

gelehrte ßtau ftcts aud) eine Dortrefflid^e ^ausfrau blieb. (£r

iDoIItc ja, n?ie tuir bei furjer Bctrad^tung bes ,Bieöermannes'

nodf naiver erfal^ren meröen, fogar ^^auensimnierl^odjfdjulen ge»

grünbct unö roeiblid^en Profefforen bas Hed?t 5ugeftanöcn toiffen,

6en otclen fdjidfrigen, untüdjtigen männlidjcn ^od?fd?uIIeI?rem

(beten es bamals an jeber Uniüerfitdt meljr als 5upiele gab)

bas Cebcn fdjroer 5U madjen. Dodj in allen fold^en fällen

badete ©ottfd^eb eben an ungetoöl^nlid? begabte grauen, bie

Ijod^begabten ZHännern (bie n)ir!lic^ grof en ITTänner fommen

ja überijaupt nic^t in ^'^age) nidjt gans unebenbürtig roären.

ZHittelmäfig befäl^igtcn grauen bagcgen foUte nur bie ttTöglid^feit

geboten werben, il^re ^ciftesfräfte rid^tig 5U entroideln, ftd^ ju

felbftänbig benfenben, bie IDürbe, aber audj bie I?ot?en pflid^ten

bes natürlid^en Frauenberufs '^ flar erfennenben Stufen il^res

VolUs l?eraus3ubilben, ZHit bzn IHüttern cor allem ftieg ober

fanf, feiner tiefen unb ricf^tigen IHeinung nadf, ein Dolf —
bie geleierten ober fd?riftfteUemben, malenben unb anbere Künfte

berufsmdfig treibenben grauen brandete ein Dolf um fo weniger,

als ja JTlänner genug, unb in ben meiften fällen otjnel^in

im 26. Sind bes U. Ceils, aber aud; an vielen anberen Stellen) oertretenen

Jlnfc^auungcn gewonnen l^ätte. <Es ift ja bei oielcn üttcratoren 23rau(^

geiDefen, bie (ßottfc^ebtn, bie bod? eigentlich nur ein (Sefdjöpf il^res (Satten,

feine 5d?ülerin unb genielofe IHitarbetterin mar, als ein, (Sottfc^eb übet«

legenes, (Senien>eib ljin3ufiellen ; roeil bas fo Ijübfc^ in ben Kaljmcn bet

(Sottfdjebocrad^tung f{ineinpafftc. 2lber man roirb bieferfalfc^cn, trrcfül^renben

ITIeinung fo lange entgegentreten bürfen, fo lange man fte müljelos auf

(Srunb ber iebensarbeit (Sottfd^cbs roiberlegcn fann.

" <2s tfi Ijiet nt<^t ber 0rt, auf bie ^rauenfrage ein3ugef{en unb
baräber 3U reben, n»as aus t>en IHäbd^en, bie nid?t Ijeiraten, ujeil fte ent«

B»eber 3U unliebensroürbig, 3U Ijäfslic^, 3U arm, 3U lüberlid? ober — 3U

anfprud^roU finb, werben foU. Dafs aud? folc^e ITIäbd^cn, 3umal wenn
fie eine beffere Btlbung beft^en, nidjt unbebingt gesroungcn finb, ben

tnännern unb ^amilienoätern bas Srob n)eg3uneljmen ober aud? nur 3U

fdpmälern, roirb fidj leidjt nad^roeifen laffen, folange oiel n)id?ttge, nur
oteüeic^t geroiffen überfpannten ilnfprü(^en an „;Jrcil|eit" nidjt gan3 ge«

nägenbe Frauenberufe empfinbltd?en IHangel an 2lrbcitfräften leiben.
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ftümperl^aft, für bergictdjcn forgtcn. Die ^ai)l ber Stümper, 6er

ober^ad^Itdj nad^a^menbcn o5er nadjäffenben ^albtalente foUtc

ntdjt Dermel^rl toeröen. IDiffenfdjaften unb Künfte foUten

nur andf 6ie IHäbd^en unb grauen pflegen, bamit fte pon

fdjled^leren Befdjäfttgungen abget^alten, für eblere getftige (ße=

nüffc empfänglich gemacht, einem eblen, aud} auf bie fc^öpfe«

rtfd^e Cätigfeit ber ZRänner im guten Sinne toirfenben (5efd?ma(f

c

5ugefül)rt unb befäljigt toürben, il?ren roeiblic^en 3eruf5pf[i(^ten

felbftänbig unb oernünftig genügen 5U !önnen. Dafs ©ottfcfjeb

in jungen ^ai}ten babei sugleid? ben Sw<id perfolgte, bie ^^auen

ipenigftens für bie Dicfjtfunft 5ur eigentlid? fdjöpferifcben Cätig»

feit I?eran5ubilben, läfft fic^ allerbings nid?t beftreiten; in reiferem

2tlter fd?eint er audj Ijierüber rpefentlidj anbers gebacfjt 5U traben ^^

3' Wie iiodi (Sottfdjcb um \725 ben ctoatgen Wexi fc^öpfcrtfc^cr

Frauenarbeit gcfc^ä^t, ob er ttjn idoI gar überfc^ä^t tjabe, läfft fic^ Iciber

ntc^t fejijiellen. 3" ^^" >^- ^•' werben jcbcnfalls nie Pidjtcrinnen von

mcljr ober rocnigcr berüljmtcm Hamen an berüljmten Dichtern xinb Schrift«

gellem gemeffen; er läfft nur gelegentlich (luie toir oben etfaljrcn Ijaben)

burd?blicfen, bafs auc^ grauen es unter Umjiänben wol t|ert>orragenben

irtänncrn gleid^tun fonntcn. Pagegen liegt eine ITteinungäu^erung aus

bem '^aiive ^729 cor, bie an Dcutlid^feit nid?ts 3U roünfdjen übrig läfft

unb feincsfalls unberücfftc^tigt bleiben barf. Die IPorte ftnben fic^ in

einem »Schreiben' an bie brcsbenifc^e f^ofmalerin 2tnna UTaria JPerner,

bie tt?anie! feltfamer IDeife „bie bilbenbe Künjilcrin ber (Sottfc^eb'fc^en

5d?ule" nennt; obglcid^ biefc, bereits ^689 geborene, Dansigerin als Künfi;

lerin 3U (Sottfc^eb in feiner anberen Be3iel|ung fianb, als bafs fte 1729,

ipatjrfd^einlic^ burc^ bie Permtttelung iljrcs Canbsmanns, bes jungen

Poftors Kulmus, feine 23cfanntfc^aft mad^te, il^m tjerjlic^ bcfreunbet

rourbe unb itjn meljrmals, 3uglcic^ mit feiner (Sattin, malte. Das

,5d?rctbcn' ifi natürlich ein f^ulbigungsgebidjt, bas 3n)cifcllos um fo etjr-

lieber gemeint voat, als (Sottfc^eb bamals t>on Ijeroorragenbcn beutfdpen

unb auslänbifc^en (Semälben ber Dcrgangentjeit nod? fo gut roic nidjts

fanntc unb fomit leicht in ben (glauben geraten fonnte, bie JPernerin

ent3Öge „ben nieificm felbft bie ljerrli(^ften (geroinn^e", unb roürbc

berctnfi „als 3eljnte niufe" gefeiert werben. Zlun aber Ijcigt es in bem

(gebidpt roeiter:

„Du bift ber (El^re roerttj, rocil Du bie erfte bift,

Daburc^ ber inänner3unft ber preis cnt3ogcn ift,

Der preis in Deiner Kun^. ITTan eljret iwat mit Hccbtc

Den ungemeinen U?ertt| am roeiblic^en (Sefc^lec^tc.
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t}atUn bod} all' feine Bemül^ungcn eigctitlid^ nur ZUarianne

pon Rieglet unb Cuife itbelgunöe Kulmus fo toeit gc»

fördert, 6afs jte für felbftänbige Scfjriftftellerinnen von einiger

Bebcutung gelten fonnten. Denn was feine lauten IDecfrufe

fonft nodt o,ew\ift t^atten, mar nidjt 6er Hebe tDert. Die, vof

neljmlid? öurd^ il^n, 6en Herausgeber öer ^wd rcrbreitetftcn

IDod^enfdjriften, in 5^"f^ gebrad^te 5rauen3immerlitteratur blieb

nidtft nur gan3 unbebeutenb, fonbern überbot audi fogar nac^

ber fdjiedjten, ber pon (ßottfdjeb leibenfd^aftlid? befämpften

Seite l^in bie ZHannerlitteratur um ein Beträdjtlidjes'*. Doc^

Sie tjabcn (Setfi unb IDtft, Derjianb, Bclcfcnl^ctt,

Kunfi, Spradjen, lüiffcnfdjaft, ja ITTuttj unb (Eapfcrfcit,

Unb nodj tocit mctjr gezeigt. IPtrb Soppl^o nid?t gcprtefen?

Wie l?at (El^cano ftd? ror grauer §ctt gcroicfcn?

IDer fennt 2Ifpaftcn unb itjrc lüctsljctt ntdjt,

Don roeldjcr (Sricd?cnlanb mit foldjcm Hutjmc fpridjt?

Wet wiü (£orncltcn, ber ITTutter jener (Brachen,

3n bem gepricsnen Kom, iljr £ob 3U Sd?anben matten?

lüo bleibt bie Scubery, bie eble Sdpurmannin,

Die fluge Dacter unb preugens ITlölIerinn?

Unb foütel anbre meljr, bie roir nod^ lebenb eljten?

2Iüetn, wo wirb ein ITTcnfcf^ von btefen grauen bSren,

Da§ ftc ben fjödjfien <Srab in iljrer Kunft erreidjt,

Unb ba% ber HTänner £)anb oor iljren Künften weicht?

So Ijod? fte es gebradjt, in allem, was wir lefen,

So ift es freylid? ujol^l, für U?eiber, riel gcroefen;

^fir niänncr aber nic^t. ^ürroaljr, 2inafreon

CCrägt oor ber Sappljo bodp ben £orbeerfran3 baoon.
Unb fo gctjt's fibcrall."

€s iji an3uneljmen, bafs biefe unabänberlic^c IDatjrljeit andf ft^on

^726 ron (Sottft^eb erfannt roorben roar, bafs er alfo nur bie grauen 3U

ber Ijöd^jien, oon iljnen erreichbaren Stufe ber Silbung unb geifttg-Fünfi"

lerifc^en Betätigung cmporgefül|rt roiffen, nic^t aber in iljnen ben Dünfel

9ro§ge3ogen loiffen roollte: aud? bie beftcn üon iljnen fSnnten es je ben

größten IHeifiern, übcrtjaupt ben eigentlidjen ITleifiem in jeber 2Irt pon

Knnfi, gleid; tun.

» (Es ift feljr letjrrei«^, tjeute, ha rotr ja roicber mit einer 3Uf^tIofen,

bimenljaften ^auenjimmerlitteratur überreit^ gefegnet ftnb, 3U lefen, n»as

bie <8ottf(^ebin in bem, (5 3at}re nadj bem erfien (Erfc^einen ber ,D. C,
ber 3ipetten 21uflage bes UJerfes eingefügten gufafjfifid (29) über bie
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bas fonnte 6cr I^offnunsfelige Paterlanösfrcunö md}t votifet--

feigen; unö fo roeröen feine gro^^er5igen Be^rebungen 5U

<ßunften bes ipeiblidjen ^cfd^Ied^tes^^ tmmerbar öie €t?rfurd^t

^cr Had^roelt Derbtencn.

IDas nun fdjlieiglid^ bic 5tr>et Testen ^aupt5tDe(Je bcr ,Per«

nünfftigen Cablerinnen' anbetrifft: bas (Eintreten für eine, bzn

I;öd?ften 2infprüdjen geroad^fene, frenibtoörterreine l^od^beutfdjc

Sprache (iljre munbartlidje Befterfung ftanb nod? nid?t in ^rage)

auf allen Gebieten bes gefeUfcfjaftlid^en, öffentlid^en unb wiffen»

fdjaftlid?en Cebens, für ein urfprünglid? beutfdjes Sdjrifttum,

für eine ber PoIfsFuItur bienenbe Sdjaubütjne, unb für eine

Kräftigung bes gan5 barnieberliegenben Icationalberoufftfeyns

in allen Ceilen ber ©efellfdjaft — fo barf unb mufs \d} bas

Mfttg in btc ßalmc gcfdjoffcnc Damcnpoefte tl^rer §eit fagtc: „TXnn

fommt bas bcftc: fte machen Dcrfc! 2Ibcr was für rodele? Sinbftercin?

Sinb ftc regelmäßig? Sinb fte ooller cblen, crl^abenen, tugcnbljaften unb

rcmünftigen 2Iusbrücfungen? IDas finb es für (Sattungen? Sinb es

f^elbengcbidjte? Sinb es bogmatifdje (Scbidjte? Sinb es eble, neue unb

ftnnrcic^c €rftnbungcn? 3^^ ^nag biefe fragen nidjt bcantroorten. IHan

frage bie im Prucfe corijanbenen XDcrfe meiner lUitfc^roc^em felbji barum.

3dj roünfc^c aber, t>a% nicmanb bie großen HTängcI im äußerlichen, unb

bie gemeinen, fdjroülftigen, nidptsfagcnben, fredjcn, pobeltjaften, groben unb

nnsüc^tigen Stellen, bes innerlichen IDefens iljrer (Sebic^tc, geroal^r njcrben

möge, worüber ic^ fcbon oftmals in meinem ^er3en gefenf3ct. tDie oiel

fcljlt nidjt noc^ baran, etje mir eine ein3igc Deshouliers in ber poefte,

eine einsige de Sevigne in Briefen, eine einsige Gomez in ber Screb;

famfcit, unb eine einsige Barbier in Crauerfpielen aufsuujeifen fjaben."

Jluc^ ron ber „bistjcrigen (Selefjrfam!ett unferes ^rauensimmers" fjält fte

nichts — fürs: roenn, roie oljne weiteres angenommen werben barf, bie

(Sottfcijebin tjier sugleic^ im Sinne bes (Satten fprac^, fo war bie (Ent*

iäufcijung bes ibealijÜfc^en ^rauenanroaltcs oollfommen.

35 Hoc^ ^736 machte ^d^ (Sottfdjeb in ben nur für ^reunbe gebrückten

^Zteufränfifdjen Leitungen' (fo genannt, weil ber ^Herausgeber baburc^ feine

Stellung 3U fo niel ,2Iltfränfifc^em' in Pcutft^Ianb fcnnseic^nen wollte)

über bie ITteinung üielcr Deutfc^en, 3umal auf ber weiblichen Seite, luftig,

bafs „bas ;Jrauen3immer nidjts lernen follte, was über i>en ^orisont itjrcr

Küc^e ober iljres pu^wefens ftiege". Seinen 2lnfd?auungen blieb er alfo

treu, wenn er audj nid?t mel)r getjofft Ijabcn bürfte, ein tüd^tigercs, ge»

iilbeteres ^rauengefc^lcc^t 3U erleben.
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ilUcs an Wefcr Stelle !ur5 abtun, tDcil es in bm 3ufammen»

faffenöen DarftoUungen 6er pölfifd^en, fprad?Iid)en, litterarifdjen

unö 6raTnaturgifd?en Seftrebungen (ßottfdjcbs grünölidj betjanöelt

iperöen foll. d}kt wnb es genügen, bie Derfd^iebcncn Ceitfd^e

flüd^tig anflingen 5u laffen.

(Skid) im 2. Stürfe vokb innerhalb einer lauten Klage übet

öie Entartung öeutfd^en IDefens aud? öie 6er Sprad^e ertoäljnt:

„Unfere Sprad^e felbft ift nid^t met?r natürlidj, o6er rein, xok

vov Reiten, fon6cm entiDcber poller gefünftelten un6 fdjtoülftigen

Ke6ens»2(rten, o6er PoUer lateinifd^en, jtalienifd^en un6 franko»

fifdjen permeinten (^ierlid^feiten"; mesl^alb 6ie ,Ca6Ierinnen' 6enn

aud) 6ie »©efellfdjafft 6er teutfd^cn ZHufen' grün6en, pon 6er bereits

oben 6ie Keve geipefen ift. 3"^ ©rofen un6 ^an5en fonnte 6er

Kdmpfcr für eine „pon allem au5län6ifd}en 5aucr»Ceige gdn^Iid^

gefauberte" (II, Ztnl^ang 22) 6eutfd?e Spradje 5tpar 3unäd?ft

nid^t piel meljr tun, als „6ie unnü^en Sprad^enmifdjer, 6ic ol^ne

Hotl? bergleidjen auslän6ifd^e €umpen auf il^rcn teutfdjen Hocf

t^dngen, un6 fic^ einbiI6en, redjt galant 5U re6en un6 3U fdjreiben,

roenn |te 6asjenige mit einem perftümmcitcn ^ran^öfifd^en

IDorte übel aus6rücfen; was fie mit einer guten teutfdjcn

Ke6enS'2trt ipeit beffer I^ätten portragen fönnen", aus5uladjen

(II, 2tnl?ang \77). 2tber umftän6lid)e Betradjtungen un6 Tln*

tpeifungen $ur 2lbfteIIung 6iefcs Unljeils laffcn fidj 6urd? 6ie

gan3e IDod^enfdjrift perfolgen; un6 gelegentlid? neljmen fie einen

fet^r breiten Haum ein, n?ie etroa im 2. Stücf 6es 2. 3al?rganges,

wo eine ZHarilis pon it^rcm Dater er3dljlt, 6cr fid? bemütjte, fte

früfj3eitig gegen 6ie (£inflüffe 6er fd^Iedjten Umgangsfpradje un6

6er fdjled)tgefd}riebenen Büdjer 3U fdjü^en. Bö6icfers ,(ßrun6'

fd^e 6er teutfdjen Spradje' ftnb 6iefem trefflidjcn TTTanne ^ül^rer

bütdf 6as Cabyrintt) 6er Spradje; sugleid^ aber ift er (9an5 im

Sinne (ßottfd?e6s) 6er ZHeinung, 6afs man „bey (Erlernung 6er

Spradjen roenig Hegeln nötl^ig l:iabe: ba^ I^ingegen 6ie Ubung

6erfelben, 6efto öfter un6 fleißiger gefdjel^en muffe". JDenn er

mit feiner Cod^ter 6eutfd}e Büdner lieft, fo perfdumt er nie, 6as

Znä6djen auf 6ie ^el^Ier tjin3urDcifen, n)eld)e „6ie Derfaffer 6er»

fclben wibtv 6ie Reinigfeit un6 Ridjtigfeit 6er I^odjteutfc^en.
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irtunöart begangen Ijattcn; tüobeY er allc5ctt 5U bebaucrn p^egte,

6af 6tc Ccutfd^cn fo icenig ^eit un6 Sorge auf bk Derbefferuug

iijrer Sprache tüenöeten". ^ter witb öenn and} bereits bte (£r»

ridjtung Don (Sefellfdjaften, 6ie es ftcf? 5ur 2(ufgabe ftellen foUen,

öie öeutfdje Sprad^e „5U gröfferer Hid^tigfeit unö ^terlidjfeit 5U

bringen", empfoljlen unb mit Viad}bxud auf öie, in öiefer Be»

5iel?ung im guten Sinne oorbilblidjen ^ran5ofen I^ingemiefen, ba

bk Deutfdjen ja „fonft geiDofjnt mären, in Kleibungcn, Speifen,

Spielen, Cän^en, unö anbern Dingen biefcm eiteln Polcfe nadf^

5uäffen"; unb man i)öxt fdjon bie ftillen 2tbfidjten bes 5ufünftigen

Seniors unb Umgeftalters ber ,Deutfd;en ®efeUfdjaft' fjeraus,

roenn geroünfdjt mirb, „ba^ einige ©elel^rten, fo I^ier5U gefdjidt

iDären, eine ©efcüfc^aft unter \id} aufrichten möd^ten, in tDeIcijer

ftc unter ber Bey^ülfe unb bem Sdfu^t groffer ^erren, mit per»

einigten Kräften an Perbefferung ber teutfcfjen Sprad^e arbeiten,

unb basjenige, toas nodj unridjtig unb 5U3eifeI^aft ift, 5ur Hid?«

tigfeit unb ®en)ift^eit bringen mödjten". IDas nun ben „Sd?u^

groffer f^erren" anbetraf, fo toar gerabe üon biefer Seite toenig

für bie beutfd?e Spradje 5U Ijoffen. Sd^on im 2\. Slü(Je bes

\. '^a\:}ig>axiQes witb über bas Spracf^unmefen an ben beutfcf^en

^öfen bittre Klage gefüljrt: „^^v ujiffet es, roeljrtefte '^ab'

lerinnen" — fd^reibt ein angeblidjer ,^cutfd)Iieb' aus ,SpJ^eeburg*

— „ba^ es Don reci?tsu?egen niergenbs eine beffere Spradje geben

folte, als bey ^ofe, voo bie allergefd^ic!teften unb abligften

Ceute im Uberflufe gefunben toerben: allein il?r miffet nidjt

meniger, wk fd^Iecfjt biefes in ber teutfdjen Sprad^e eintrifft.

Die ^öfe in ^eutfdjlanb finb faft nidjt teutfdje ^öfe. IDenn

^remblinge bal^in fommen: fo ift es ein ®Iücf; n^enn fte einige

£)ofbebiente antreffen, bie il^ncn teutfd^ 5ureben. 2tn bem einen

£)ofe gilt bas Spanifdje, an bem anbern bas 3tcili<änifd?e, am
britten bas ^ransöftfd^e, am oierten bas (£nglifd}e. tTrifft man
ja Ceute an, bie gegen einen, ben fte ror einfältig anfeilen, teutfd^

fpred^en: fo ift es nidjt mel^r teutfd?, fonbcrn eine feltfame Per*

mifcijung etlid^cr Sprad^en, bie fidj nid^t beffer 5ufammen fd^icfen,

als roenn man beroafnete Solbaten, Bauern mit iljren flegeln,

unb ^alloren mit il^ren XTtorgenfternen unorbentlid? burc^einanber
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ftcUcn laffcn, un6 fie alfo ctnt?er5icl?cn Iteffc. Diefer 21nblirf

XDÜrbt ol^nc ^tDcifel fel^r uiiangcncljm fcyn: unb bodf ift eine

ücnnifdjtc Xe6c it^rcr Hatur nad} nidft bcffer; ohwoifl von öurcfj

eine übelc (ßetDotjnl^eit, itjren Ubclftanb, un6 öas öarinnen liegenbe

ungereimte IDcfen nidjt roaljrnetjmen." (ßottfdjeb t^at in fpäteren

3al?ren nodj fräftigere, nodj rücfftdjtlofere IDorte gegen 6en

unöcutfd)cn Tlbcl, öie unbeutfdjcn dürften gefproAen; aber n>ir

feljcn iF^n fdjon I^ier eine lDur5eI bes Übels bloßlegen; fetten

il^n fdjon Ijier bas ,5^«^/ ^^s wadfxnals Don it^m in ernftefter

2trbeit erreidjt lourbe, feft ins 2tuge faffen — un6 ^voat aus

tieffter, eigcnfter Öber5eugung, aus Icibenfd?aftlid?ftem Seelen»

orange tjeraus, unb nidjf etma, wk Dansei es (a. a. <D. 5. 330)

glaublidj erfdjeinen laffen mödjte, unter Becinfluffung feitcns

einer, um {IZ'^ an 6er £etp5iger ^od^fd^ule 5U fünften 6es

Cl^omafius umgefdjlagenen Strömung.

2In bas (Eintreten für bic reine t^od?beutfd)c Sprad^e ift

natürlid) unmittelbar ber "Kampf 5U (ßunften eines rein beutfd^en

Sdjrifttums gebunben; unb fd^on I;ier offenbart fidj (ßottfd^eb

als ein ZHann, ber bie Sadjc nidjt meljr einfeitig'unsulänglidj,

entiDcber toie 0pi^ ober wie tEl^omafius, fonbern Don einer

gan5 anbern, alles umfaffenben, (ßrunblage aus 5U betreiben

gebenft; ber immer lieber auf eine fd^Iidjte, natürlidje, ftnnreid^e,

alles Unflare, öefdjraubte permeibenbe Did^tung, aber aud? 3u»

gicidj auf eine gute, fur5 gefaffte, frembroörterreine, ftnn« unb

gebanfenreidjc Profa ^einarbeitet. IDortfpielereien toie fte etiDa

in bem Perfe

„(Ein Sttaljl ©on Straljlcfunb mat^t 23elt unb Sunb gcfunb"

oerübt ujurben, ,5^f<^"^"^^"f*^ü""9«" f^<^ roiberfpred^enber Bei-

tDörter (erbdrmlidj fdjdn u. bgl. m.); Bud^ftabenfpiele unb anbere

leere Künfteleien^, bei beren Derfertigung ber Heimfdjmieb „ge*

»• Diefe nic^tsnuftigen Spielereien toerben natnrlid^ nid^t nur aus

fünftlerifdjen (Srünben oerurteilt. Solche (Srönbe waren iwax mitbejiimmenb;

aber ber Kunftridjter Ijättc nidjt (Sottfdjeb fcyn muffen, roenn es iljm

mdglic^ gevefen tuSre, feine odlfifc^en ^roecfe aud^ in biefen Singen nur

im geringflen 3U oergeffen. Dat{er befommt ber ganse, anfc^einenb rein
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itöll^iget ift bte gan^e IPortfügung unfcrer ZTtutterfpradjc 3U

Deripcrfen, öcn Con öer Sylben 5U »erfel^ren, unnü^e ^It(fr»5rtcr

cin5ufd?icbcn, un6 un5cl?Itg ungereimtes mel^r 5U bcgel^cn" (I,

330), loeröen in 6er Poefte gerabe fo fd?arf gegeißelt, tDic un=

gefc^icfte IDeitfdjtDeifigfett, bei ber „alle 2tbfä^e einer Sd^rift

ober Hebe nad} ber Srabanbter €IIe" ausgemeffen tDerben, unb

man ber £unge „®etpalt anltjun muf, roenn man fte in einem

2(tbem tjerfagen roiü (II, 250, Ungenauigfeit", Dunfelljeit,

unb ©efdjraubtl^eit in ber Profa; unb befonberen IDert legt er

barauf, ben „Icad^fommen" 5U seigen, bafs er „ben 2lushl}tid}t

von ben Kleinobien 5U unterfd^eiben getouft" (I, 388). 2ll5

Porbilber für bie eble, natürlid^e unb ftnnreid^e Sdjreibart in

bciben Gattungen toerben gern Beffer, Kani^, idoI aud) pt^ilanber

unb ^üntl^er genannt; für ZTtufter einer fc^Ied^ten, einer bunflen

unb gefdjraubten 5d?reibart gelten Dor5ugsir>eife 3^^^^ Böl^me

unb Col^cnftein. ^ür bie IHeifterinnen einer roirflid? rein beutfc^en,

fd^Iic^ten, flaren, üernünftigen, finnreid^en, alle IDeitfdjtDeifigfeit,

fünjHcrtfdjc Kampf fofort feine politifd^-rolfifc^c Ktdjtung: „<S,5 ift fcfjon

eine geraume §cit, ba% ^rancfreidj unb €ngellanb, bte beyben poltten

Hattoncn von «Europa (man glaubt, (Sottfc^ebg ^anb stttcm 3U fntjlen,

roeil fte biefes gngeftänbnis nteberfc^retben mufs), uns Ceutfc^en für

tumme Köpfe gcfjaltcn, unb in ofentlic^en Sd^riften bafür gefc^olten

tjabcn: bIo§ roeil rotr an folc^en KtnDcrpoffen, als Buc^fiabcnroec^feln,

3aljt3atjIenDerfen, Hamengcbtc^ten u. b. g. einen (Sefallen Ijaben, unb

einen Hnljm bartnnen fud?en. Sie fc^en uns mit ben Polen, Huffen,

£appen unb Rinnen in eine Claffe (gegen biefe f^erabfe^ung Ijatte ftc^

fcfcon einige HTonatc oorljer ber bcutfd?e 5tol3 (Sottfdpebs in ben ,V. C
empört), unb nennen uns bie barbartfc^en Dolfer gegen Horben. Sollen

roir nic^t cnblidj einmal flug werben, unb foldje £umpenbinge ans ben

(grän^en unfers Daterlanbs cerbannen? u. f. w." TXlan cergleic^e andj

bie (S. ^27 mitgeteilten) Derfc ans ber ,Keimfu£bt', in benen ebenfalls ber

Kampf gegen bie StümpcriYrtf oom pölfifc^'politifc^en Stanbpunft aus

gcfütjrt roirb.

37 IPie fctjr (Sottfc^eb bereits in ben ,V. C banac^ fhcbt, feine

Deutfc^en 3ur logifc^en Deutlichkeit 3n ersieljen, bemeift er bes oftem.

So Ijei§t es 3. 23. I, 296: „Das finb neue lOatjrljeiten, ba% bie Sonne

bie Dünfte ansfodjet, bx% fte 3um Kegen roerben. Haturcerftänbigc

roürben eljer glauben, ba% oon ausgefoc^tem IDaffer Dünfie tpürben."
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allen „pijöbus unö <ßalimatf?ias" vetmdbmbe Sd^rcibart Italien

^df, unb mit einem gut begrünöcten Hed?t, natürlid? öic ,Caö«

lerinnen' felbft. Sie fd^reicn bas ^voax nidjt offen in öie XDelt,

erflären nur bei jeber (ßelegenl^eit, öafs ftc, nebft pielem ^n6em,

aud) bk (£rrcid?un9 öiefes I^oljen, 3U jener ^eit !aum für

möglid? get^altenen, ^ieles anftreben; laffen es ftd? aber minbeftens

einmal im ZHonat uon angeblid^en »Correfponöenten* mel^r

ober ipeniger umftänMid? beftätigen. Das toar nid^t „Keflame"

im I^eute üblid^en Sinne, ipofür man es gern get^alten l}at,

fonbern Pflid^t: roenn anbers bie IDod^enfdjrift aud? in biefer Be»

5icl?ung iljren ^n?ecf erfüllen unb in ben Huf !ommen foUte,

Dorbilblid? für bas beutfd?e Sdjrifttum ber nad^ftcn ^uhinft 3U

feyn. Sic würbe bas benn aud? tatfddjlid?^*; obrool Spradje

unb Sd?reibart, fo rein unb glän5cnb fte perf?ältnismäfig fdjon

in ben ,Pemünfligen Cablerinnen' tDaren, nod? mand?es 5U

lüünfdjen übrig liefen unb (ßottfdjeb felbft nodj feinesn?egs be«

friebigten, rnie er fpdter beroiefen Ijat.

ZHit ber Sd?aubül?ne trat ®ottfd?cb 5um crften IHale im

^t?jal?r (Dcrmutlid? 5U Zlnfang ZHai) \72^ in 3e5ieljung.

©leid? ber erfte, miberiDärtige (£inbru<f mar fo ftarf, perfekte

ben Paterlanbsfreunb unb Pol!5er5iet?er fo gleid?md0ig in (£r*

regung, bafs er fogleid? an eine grünblidje Umgeftaltung ber

troftlofen Derl?ältniffe bad?te. ^ber erft 1725 !am er basu, in

feiner H)od?cnfd?rift feffelnbe Betrad?lungcn an3ufteüen über bie

iTlöglid?feit, bie bramatifd?e Didjtung 5ur Kunft, bie Sdjaubül?nc

5U einer, auf Sittlid?feit begrünbeten Kunftanftalt 5U mad?en,

bie Sd?aufpieler $ur Hatürlidjfeit, $u einem eblen (ßefd?macf,

unb bas publifum 5U einer (5efeUfd?aft pon gefdjmad- unb

anfprud^poUeU; bie Bühne nid?t mel?r für einen Cummelpla^

bes Unfinns ober gar ber (0emeinl?eit t?altenben, ^ufdjauern

l?eran5ubilben. Da bie »Cablerinnen* pon ,^alle* aus fd?rieben,

wo man ,Comöbien* nur an Sonn- unb ^cfttagen por ber

Znarft»Kird?e, ber lllric^s«Kird?e unb „auf bem Berge neben

•• Selbft Kants Sprat^e ftti(t nod) nac^njctsbar nntet bem fitnfluf»

ber \. ^Inflage ber ,V. (C.*.
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bcr 5d}uM{ird)c" erleben fonnte (nämitcf) tocnn öte lieben

I^allifc^en (Elpriften beiberlei ©efc^Iedjts öie ©ottes^äufer Der«

liefen!): fo muffte ©ottfd^eö, um ftd^ nid?t 3U »erraten, fe^r

3urü(f^alten6 fcyn, unb [xdf öarauf befdjränfen, gelegentlid? als

,€uburina' 06er ,£ogopl?ilu5' fur5e Briefe aus Ceipsig ein»

rücfen 5U laffen. Hamcntlid? öer Brief 6es, pon öer Ceipsiger

ITTeffe I^eimgefet^rten, ,€o9opf^iIus', com 24;. (Dftober ift be=

beutfam; öenn I^icr gcfdjie^t 5um erften IHale 6er „pormaF^Iigen

^adifdjen, ober ie^igen ^ofmannifdjen Banbe" (£rn?äl?nung,

bie als „Hcuber'fdje Cruppc", burdj ©ottfcfjcbs Heformarbeit

fo grofe Berüljmtl^eit erlangen foUte. »pt^yü^^' ^^"" 5«>at/ ben

ttjeaterfreunbli(^en ^luferungen bes Cogopt^ilus gegenüber, nidft

leugnen, bafs fte unb iljre ^wd Utitarbeiterinncn „nadj ber

billigen ZHcinung unferer I?ieftgcn (Sottesgelet^rten oon ®pern

«nb Comöbienfpielen gar fc^Icdjte ^reunbinnen feyen"; roünfc^t

jebod?, bafs ber, Don Cogop^ilus rü^mlid^ft errodt^nte, „teutfdje

ZHoIicre am Drefbenifd?en ^ofe" (3oI}ann Ulrid? König, ber

^ofbid^ter, beffen Komöbic .Der gebulbige Socrates' (5ottf(^eb

aller lDal^rfd?einIid?feit nadf im 3""i 1^2^ in Dresben fennen

gelentt t^atte, ift gemeint), ber „berül^mte ^crr Perfaffer fold^er

€uft= unb Hu^erfüUten tl^eatralifc^en Spiele fortfal^ren möge,

unferm Paterlanbe baburd? ben Kut?m 5U macben, ban es in

tiefer Gattung ber poejte noc^ nid^t erlanget I}at"; unb üer=

fpridjt, bei nädf^tet (ßelegenl^eit unterfud?en 3U tDOÜen, „roic roeit

<Dpern unb (£omöbien an ber bamit (b. if. mit ber Sd^aubül^nc)

»erfnüpften fünblid^en €itelfeit Sdfulb I^aben ober nid?t" —
rD05u fte jeboc^ nidjt fommt.

2(ud) ^ier tritt fofort ber DÖIfifdje ^ug I^erpor: ber Hu^m^
^es beutfd^en Paterlanbes foll erl^öl^t, bic Catfa(^e, bafs

Deutfdjianb bem übermütigen ^ranfreid? auf biefem <5ebietc

gar nidjts Bemerfensroertes entgegen5ufe^en ^at, foU aus ber

IDelt gefdjafft roerben — es breF?t ftc^ eben fc^on bei bem

jungen ©ottfdjeb 2lUes um ben einen Dölfifc^en ZTtittelpunft;

unb fo perfte^t es fid? benn Don felbft, bafs bie r»aterlänbifc^e,

pölfifdje ©efinnung bes ZHannes immer roieber l^ell auf»

flammt.
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„^cutc 5U tTage l^abcn ruir faum bcn Hal^mcn 6er tCciit«

f^cn übrig bel^altcn. Unferc Kleibungen [inb benen Kleibungen

unferer öro]ß'€ltcrn nid^t mel^r äl^nlidj: Unfere ^dufer ftnb

perdnbcrt; Unfere Speifen ftnb öfftcrs ein unnatürlidjer ZHifd^«

mafd^ micbcr einanberlauffenber Dinge. Unfere Sprad^e felbft

ift nid^t metjr natürlid?, ober rein u.
f.

w." — fo I^eift es

gleid? am anfange bes 3tr)eiten Stücfes; unb rodl^renb er auf

bcr einen Seite bas gan5e unbeutfdje, unroürbige Cebcn unb

Creiben, "Eibzn unb Sd^reiben oerurteilen mufs: ift er auf bet

anbern Seite faft unausgefe^t bemüF^t, „bie (£t?re unferer tCeut«

fdjen gegen alle unfre Ijod^mütl^igen Had^barn 5U üertt^cibigen";

mcnn er aud? einige ^eit fpdter 5U feinem Sdjmersc befennen

mufs, bafs „bie Ceutfd^en es in bcn freyen Künften nod^ nid^t

fo »eit gebrad^t Ijaben, als bie alten (ßried^en unb Hömcr, ober

als bie Ijeuligen ^i^ansofen"". Vie^ ^voe^txtxq,h\t bet oölfifd^en

Beftrebungen Idfft fidj übrigens burd? (ßottfdjcbs gange Cebens«

arbeit perfolgcn: Den Deutfdjen fagt er bie U)atjrl^eit; il^nen

gegenüber loirb er nid^t mübe, bie ernfteften, ftrengften ^orberungcn

5U erl^eben, alles Porl^anbene als üerbefferungbebürftig tjinsu»

ftcUen unb sugleidj bie nötigen Befferungarbeiten Dor5uneI?men.

Dem tjodjmütigen 2tuslanbe fe^t er jebodj feinen gan5en,

eigentlidj nur in il^in rcal^rl^aft lebenbigen, paterlänbifdjen Stol5

entgegen. Den „eitlen" ^ran5ofcn 5umal fdljrt er in fpdteren

3al?ren bann unb wann gerabe5u mit ben Por3Ügen, ben großen

Keid^tümern an Kunft- unb Did^ttDerfcn, an geleierten lOerfen,

an €ntbe<fungen unb (£rfinbungen, bie er für feine geliebten

Deutfd^en in 2tnfprud} neljmen barf, in bie Parabe. —
IDir Ijaben uns je^t oon bem I^auptfddjlidjften 3nl}alte ber

erften lDod)enfd?rift (ßottfdjebs eine, wie id} glaube, 5iemlic^

flare Dorftellung rcrfdjafft unb merben es begrciflidj finben,

bafs biefe, im (ßrofcn unb (Rangen gldn3enb gefdjriebenen

Bldtter fd^nell einen grofen €rfolg t?atten*°. Diefer ungenjöt^n-

M Die Sdjulb batan roirb l^auptfädjlid? bcm Umftanbe 3U9cfdjrieben,

bafs ,tpir no<^ fo wenige (ttiticos ober öeurtljetler von berglcic^cn Sachen

getrabt Ijaben". (II, io5.)

* Pie ,D. Z.' erfd^ienen in einer Zluflage ron 2000 2Ibbrürfen, bereit.
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It(^e, für jene ^eit njcnigftens gan5 unerijörte, CrfoIg äußerte

jidf audi bütdf 6ie ^üüe Don ^ufdjriften, tücld?e ben ,Ca6»

lerinncn' aus allen Ceilen Deutfdjlanös entgegenflogen un6 ge«

legentlid^ fogar nid)t ot^ne IPert rcarcn. IHeint bod) ©ottfd?e6

im 5d?Iufsftü(f bes lüerfes unter 2(nöerem: „3nöem idj mir

aber bergeftalt ben gröfeften CJjeil 6es ganzen IDerfes 5ueignc:

fo roill \d) baöurdj meinen roertljeften unb 5um Cl^eil l^ocfj»

gefdjä^ten Correfponöenten ihre (Eljre nidjt rauben; nodj itjnen

dasjenige abfpred^en, roas id^ mir felbft mit gutem ©eroiffen

nid^t 5ueignen fan. Hein, id) gcftet^e cielmel^r, unö ber 2tugen«

fd^ein felbft lüirb einen jeben überfüljrcn, ba^ bie eingerücften

fdjarfftnnigen unb offt redjt leljrreidjen Sd^reiben faft ben gröften

tTeil meiner Papiere angefüüet. tPieüiel baburd? ber ^ierbe

unb Hu^barfeit berfelben 5ugerüa(^fen; barf xd} nic^t fagen:

roeil es Dor fid? am Cage lieget. So mandje ITTaterien mürben

gcroif entroeber gar nidjt berül^ret, ober bod? u>eit fd^Iedjter Don

mir ausgefüt^ret toorben feyn: trenn midj nidjt meine £efcr

unb Ceferinncn burd? it^re geneigte unb gciftreid^c ^ufd^rifften

baran erinnert; ober bod? Einleitung ba3u gegeben f?ätten. Unb
burd? bic Beyljilfe fo oieler gefdji(ften Perfonen getrauete id?

mir nod? etlidje 3at?re fort5ufal?ren. Denn ic^ bin rerftdjert,

ba'^ es mir bab<iy niemal?Is an nü^Iidjen unb angenel?men

ZTtaterien fel?len foUte. 3<^ ^'^^^ voolfl, ba^ man bifn?eilcn

geglaubet, alle bic eingerücften Briefe ipären nur erbidjtete

Dinge; unb bie Sdjreibart felbft beftätige foldjes gan5 beutlid?.

ZtUein bas erfte fann id? nod? mit etlid?en Du^enb Originalien

pon fo Dielen perfd?iebenen ^dnben, roieberlegen : bas le^te aber

einselnc Stücfc jebodj otclfac^ neu gebtudt toctbcn mufften unb nebenbei

nod} fleißig nadjgcbtucft ipurben. "^ebet '^a\\xQang, rourbc bann nodj be«

fonbers als Budj in großer 2luflage ccroffcntlir^t unb ebenfalls reic^ltd?

nac^gcbrucft. Die Buchausgabe bcs (Scfammtoerfes erfc^ten ^738 in

jujeitcr, ^7^8 in brittcr 2luflage; unb fclbfi nocfj oon bicfcn fpäteren 21us;

gaben folten Hac^brucfe perbreitet roorben feyn. — ^756 teilte (5ottfd?eb

ber IPelt nod? bie 2lbftc^t mit, bie ,V. (E.' 3uglcic^ mit bem .Siebcrmann'

in neuer 2Iusgabc crfc^einen 3U laffcn; aber er fam nic^t metjr ba3u ober fanb

iDol auc^, ipcil bie Stimmung in Deutfdjlanb umgefd^lagen mar, feinen

Derlegcr. ,
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folget gan^ unö gar nidjt. Denn gefegt 6af t^ie unö ba 6ie

Sd^reibart eines Briefes 6er meinigen gicid? fänie: fo tan man
boi} bavaus nxdft fdjliefen, baf idf 6er Pcrfaffer 6aDon fcy.

3<i? I^abc es ja offt geftan6cn, un6 meine Correfponbenten um
Der5eil?ung gebeten, 6af xdf mir 6ie ^reyljeit genommen, mit

Beybel^altung 6es oölligen 3"^^^^^^^/ ^^^ ^^" 2lus6rucf il^rer

Sd^reiben ein roenig 5U än6ern; 6amit entn>e6er unnötbige tDeit-

Iduftigfeiten Dermie6en, ober mandje unförmlid^c 2trt bes ^u»

famment^anges erträglicher lüerbcn mödjte." Ztus biefen legten

Bemcrfungen läfft fidf übrigens erfel^en, »ie I^od? man 6ic

ZlTitarbeit 6er „5um Ceil I^od^gefdjä^ten (£orrefpon6enten" 5U

bcnjcrten l^at. &ab es bodj bamals in Deutfdjlanb fclbft unter

iTTännern !aum ein paar Ceute, bie im Staube geujefen roären,

ctujas Pemüuftigcs in beutfAer Sprad^c 3U fdjreiben. IDie

I^ätten Du^enbe pon ZHäbd^en ober grauen bie ^dljigfeit beft^en

foUen, einem Sdjriftfteller uom Hange öottfdjebs „Beyl^ülfe" 3U

leiften?! Bel^auptete bie (ßottfdjebin bodj nodj ^738, bafs bas

fdjon „geleierte ZHitfd^tDeftern" roären, bie nidjt nur 5U tan5en,

etroas fransöftfdj 5U lefen unb $u plaubern uerftäuben, fonbem

and} fo Diel (ßefdjirf befäj|en, „in 5U)ei ober brey Stunben eine

orbentlid^e unb ortl^ograpl?if(^e Seite nadf einem linienblatte 3U

fd)reiben"; unb ba3u mad^te fie nodj obenein bie Bemerfung:

„bas le^tere fage id^ meinem (ßefdjledjtc nur 3U Ciebe nad};

idf mag aber burdjaus nic^t bafür gut feyn". (ßottfdjeb, ber

es audj in fpäterer ^eit ftets liebte, aus Befd^eibenljcit bzn

gröftcn Ceil feiner Derbienfte Knberen 3U5ufdjreiben, fid? für

bzn gelel^rigen Sd^üler angeblid? flügerer Ceute aus3ugeben, tat

eben auc^ in biefem ^alle nur fo, als roenn il?m bie, an ftc^

ol^ne ^ireifel teils abgefdjmacften, teils un3ulänglid^en Sd^reibereien

ber Damen grofe Dienfte geleiftet I^dtten. Dergleidjen glauben

„Correfponbenten" unb anbere ^errfd^aften gern unb feigen es

üor allem gern anerfannt. 3"^"^^^^^" befa^en einige Beiträge

fo Diel IDert, bafs fte roirflidj benu^t merbcn fonnten; unb über

$iDei biefer ,Beiträgerinnen' ftnb m'xv audj unterrid^tet. Die eine

»ar „eine geleierte Breflauerin", bie, fd^on ^726 geftorbene

„^rau Don Brefler, eine Dornetjme fd^Iefifd^e Dame", roeld^e.



— 225 —
talentlos aber ftrebfam, ein ,, überaus tpol^lgerat^enes", jipar

I^erjlid) trocfenes, nichts als ein fümmerlid^es (Ed)0 6er 2(u5=

fül^rungen ©ottfcbeös bietendes, für bie ,flugen Caölerinnen*

je6o<^ fe^r fdjmeidjell^aftes gereimtes ,5d^reiben' »erfafft Ifatie,

bas im 27. Stücf öes erften 3^^^9^"9^5 Zlufna^me fan6. Die

5tt>eite roar ebenfalls „ein pornel^mes ^rauen5immer", von 6er

^ottfd?e6 glaubte, öafs fie „il?re ^anö un6 Halmen ujol^I

3eI^nmal^I pcränbert, ja fid? woi)l einen mdnnlidjen Hal^men ge^

geben, um nur nidjt alle3eit por öiefelbe (Eorrefponöentin ge=

t^alten 5u werben. " €ugen XDoIf nimmt mit gutem ©runbe

an, öafs öiefe, ftd? unter roed^felnben Hamen perbcrgenbe, frei»

ujiüige IHitarbeiterin öas gelehrte ZHannrpeib ZTtarianc pon
^icgler, geborene Homanus, gemefen fey; pon 6er suerft im

52. Stürf 6es \. jti^^g^Tiges ein furjer, 6ie gan3e Überfpannt«

^cit eines 6ünfelt^aften IDeibes atmen6er Kopfergufs peröffent=

lic^t*', 6ie fogar 6er €I?re gen?ür6igt ipuröe, 6en ©eleitfpruc^ für

*' €s tjciißt u. 21. in biefen Dcrfctt, nac^bcm bcti grauen in allem

Übrigen bcr Vorrang cor bcn ITlanncm sugcfproc^cn roorbcn:

„Hur in bcr pocfic roill bis (Scfc^Icdjt nic^t locidjen:

2Iüein tjicr brandet man nichts, als beutlic^ bar3utbun,

Pag ibre Köpfe ni(^t ber unfern §arttjeit glci<^en;

So mug bes Por3ugs Kran^ auf unfrcr Scheitel rutjn.

Hun ifl im Raupte ja ber IDoljnpIa^ bes Oerfianbes;

Vlti!) tft babey bie Bruft bes lüillens iager^att:

So rootjnt ja unfcr ßer^ in bem gelobten £anbc,

21ÜW0 ber lUänncr (Seift fclbfi £u^ 3U roobnen I^at.

2id). tüärct itjr nur nic^t fo roüer £ift geroefen,

Die btc (Scictjrfamfeit uns aus ber fjanb gefpielt;

So foltet iljr ron uns bcrgleic^en Perfe lefen,

Wo nichts oon eurer Knnft fo leicbt bie IDagc tjielt u. f. n>."

0b <Sottf(^eb berglcic^en Cortjeiten auc^ nur nocfj 1725 witflxd^ ttnft

genommen Ijabc, ift ^wax nidjt fcft3uftcüen, aber faum 3U glauben; ftc

pofften itjm in ben Hatjmcn ber geitfdjrift unb flammten, roic er annefjmen

burfte, Don einer gefellf(^aftlt(^ bcDor3ugten Dame unb 2ibonnenttn; ba

ocrtoertete er fte gern, lüie er backte, roiffcn roir. Übrigens bequemte

flc^ au* ^rau ron giegler fpäterljin 3U 2Inf<^auungen, welche benen (Sott*

fc^ebs unb ber (Sottf(^ebin entfpradjen; fie lernte einfeben, bafs „gerabe

grauen am roeuigfien Derftanbnis unb Urteilsfätjigfeit in Sachen ber pocfte

3eigten", tjielt ft(^ pon „fd?öpferifcber" Cätigfeit auf bem (Scbiete ber
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bas H^. Siiid öcs 2. 3al?r9aiigcs 511 liefern. (Dljne ^toeifel

flammen einige bebeutunglofe Briefe, rocldje mit öen Hamen
De Hofe ober Clarimenc von Cinbcnljeim unter5eid^net ftnb, von

5er .munteren Silere' (Zieglere), wie fie fid? in einem nicht

reröffentlidjten Sd^reiben suerft genannt I^atte.

IDidjtiger als 6er innere ZPert biefer unb rerfdjicöener an«

6erer ^ufd^riften (5iebenunÖ3n7an5i9 t>on i!?nen lief (ßottfc^e6

gefammelt in einem ^tntjange*' erfd^einen) mar jeöenfalls öie

tiai\a(iit, bafs fie übcrt?aupt erfolgten; bmn aiidj bav'm offen»

barte fid? 6er grofe €rfoIg 6es, mit fo piel Klugt^eit unb llber»

legent^eit burdjgefüt^rten, Untcrnetjmens, bem fel^r balb etlid^e,

flets nur fur5lebige, Hadjaljmungen folgten *'\

^m beutlid^ften aber fam biefer unerl^örte €rfolg einenteils

Dti^tYunfi 3*i^^cl<^"d 9^115 i^^^ ""^ 3<'d ^^ ^0^1 ^"^ indjtxQe, audf Künftleni

unb (Selefjrtcn mandjc Slnrcgung bictcnbe, f^aus« unb Salonfrau ju (cyn.

2 Diefct 2Inljang ctfd?icii ^726 con ITIontag b. ^8. ^ebtuar an in

§ii>ifd;enränmen von ^—5 Wodjen (bas le^tc Stücf ipurbe 172? am 3. ober

. 3anuat ausgegeben) unb mar wol mcl^r auf Drängen bcs Dcricgers,

3nm §tpecf einet au^crorbcntlic^cn (Einnal]ine, herausgegeben rootbcn. Hb«

gefeljen pon einem bebeutunglofcn Schreiben bcr (£Iarimenc von £inbenl^etm,

einem (Sebidjte bcr De Hofe, einer ficincn, bas gan3e XXIII. Stücf aus«

füUenben Sammlung oon tiot^« unb plattbeutfc^en (Sebidjten, bic irgenbioo

in f7annoper 3ur Derfc^önerung eines, in 2lnn)efcnl{eit ber „'Königl. (ßto§5

Britannift^en IHajeftät" begangenen, ;$eftes gebient fjatten, unb einigen

anbcren Kleinigfeiten, tragen bie anberen Stücfe burcf^rocg bas (gepräge

(Sottfd^ebs. Pas le^te Stücf gloffiert fogar ein Pilettantengebic^t gan5

in btt ZPeife, n>ie (Sottfc^eb (729, bei <5elegent)eit feiner Übertragung bec

f^orajifdjen ,Ars poetica', biefe gloffiertc. IDaljrfc^einlid? l^atte (ßottfc^eb

biefe .Briefe' im taufe ber 2 3al^re über3äblig gefc^rteben; fte fonnten,

ia (ßottfc^eb nad? bem 2. "^aifxt bas Perftecffpiel nic^t roeiterfütjren rooUte,

andj huxdf ten .Biebermann' anberujcitig gefeffelt loar, im Kal^men ber

IPoc^enfc^rift feine Perroenbung mel^r ftnben unb würben bcsljalb pom
Derleger, mit guftimmung (Sottfc^ebs natürlicb, als Zlac^träge perwertet.

*' Sc^on ^725 erfc^ienen ,Ver fceYmütl^ige Cabler feiner felbji' unb

.Die IHatrone Pon 19 3fll?ten'. Das 3^1?! 1731 3eitigte ben .pernünftigen

dtfiumer', ber es über einige n>enige Hummern nici^t i}inausbra<^te.

2IIs permutlici^ le^te Z7ac^af}mung traten m\ ,Die ^eQif^^en per«

nänftigen lablef ans £id?t. Übrigens füljrt C 5- Brämer noc^ \7Hi,

in feiner ,<ßrünblidjen Unterfucbnng pon bem roatfren Begriffe bec

Dicfctfunff auf S. 172 u. ff. bie ,V. (E.* in einer lOeife an, bie 3U er»
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burdi bk tDoIjIrDoUenben Beurteilungen, ipeldje bas IDer! in

allen bamals mafgebenden ^citfd^riften erfuljr, anöernteils butdf

bxc pielen, gc$en ben permuteten Herausgeber bcs Blattes ge»

rid^teten, Streit» unb Sdjmäl^fd^riften 5um Husöruif. Der

,
Patriot', 6er 5ugleid? mit öen ,V. C' [ein €rfdjeinen einstellte,

l)aiU 6en „finn^reicben Cablerinnen, bic fxd} rül^mlid^ft angelegen

(cyn laffen, bic (£Ijrc 6er roat^ren (ßeleljrfamfeit 3U retten", 5U

üerfd^iebenen ZHalen 6as gröfte Cob gefpenbet un6 im Scfjlufs--

ftürf, 5u>eifeIIo5 unter 2lnfpielung auf ©ottfcfjeb unb bcn, fid}

unmittelbar an bie ,^a6Icrinnen' anfd?Iiefen6en ,Biebermann',

erflärt, er „roünfdje aufridjtigft, ba^ eiu größerer (Seift auf*

erftel^cn möge, ber basjenige XOcxd 5ur 2)oUfommenl?eit bringe",

toeld^es er „nur mangell^afft I^interlaffen n?erbe, unb burd? bie

<£t?re feines Haf^mens" btn feinigen „uerbunfele". Die ,Deut=

fdjen Acta Eruditorium' tDibmeten bem \. Banbe \726 (im

\\5. Stücf) einen befonberen 2(rtifel, in roeld^em suerft ber

Por5ug foIAer fleinen „lebhaft, unterrid^tenb unb anmutljig ge«

fd^riebenen IDcriigen" gerütjmt unb bann bem Unternel^men bas

Cob erteilt ipurbe, bafs es nid^t, gleid? fo mandjen anbern,

feiten über bas 5ujeite ober britte Stüc! Ijinausgefommenen

n)od)enfd)riften, „mager, unappetitlid? unb bes £efens unroürbig"

rodre, fonbern fid} burdi „bie grünblidje BeurtF^eilung üieler

Dinge, bie reine, 5ierlid}e unb nad^brücflidje Sd?reib=2trt" aus»

jeidjncte. Der Bcrid^terftatter 5tDeifeIt übrigens aud}, bafs bie

brei Herausgeberinnen grauen feyen, meil fie „meljr gelehrte

IDiffenfd^aften unb Übungen in ber ^eber befi^en, als man r>on

einem Frauenzimmer forbern ober erroarten fan"; meint aber

5ugleid), bafs bie Dorfaffer „feljr wol}{ baran tl/un", bie XHasfen

nid^t ab5unet?men. „Denn" — fo. fäi}vt er fort — „es ftnb

iDenig Ceute, wddbe gelaffen bleiben, wenn man il^nen bie

fenncn gibt, bafs ber 3"^oIt ber 2 Bänbc bamals ein ganj lebenbtgcr

Scft^ ber gcitgcnoffcn wax; unb man barf jtdj besf>alb nic^t ipunbern,

bafs bie ,Vernünftigen üablcrinnen' ?7^5 in einem (Scbic^te, bas eine

Sc^ilberung bes (Treibens roolircnb bes 2. Sdjiefifdjen Krieges bietet, als

rorbilblif^c IHnfter angerufen rourben (tüufimann, (Quellen 3ur (Scfc^icbtc

£eip3igs 5. 536).

15*
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IDal^rljcit faat. Unö ba fte fici? an bcrfelben nicht rächen

fdnncn, fo fdUt it^r (ßrimm orbcntlic^ auf b^n, von roeldjeni

fte fomnit." Scf^lieflid^ meint 6er Beric^tcrftatter nodf, bafs 6ie

Pcrfaffer, obirol fie felbft befennen, mancben (ßebanfen aus

fran3ö|tfdjen Büdnern cntletjnt 5U I^aben, bennod? ,,in öen meiften

Stürfen öargctl^an, baf fte feincsroe^js fo arm an (Erfinbun^

fmb, ba^ fte nött^ig Ijätten, foldje bei fremben Ceuten 5U borgen";

unb fpridjt feine ^»^«"^^ barüber aus, bafs bie (^eitfdjrift noc^

iDeitcr bcftel^en bleiben foUe.

IDas nun bcn „©rimm" anbetrifft, ber, nadf ^nftd^t ber

,Pcutfd?en A. E.', auf 3^"^" 5" fciUen pflege, ber ben Ceuten

bie IDat^rl^eit fage: fo tobte er ftd? gegen bie ,P. ^.' unb il^ren

permuteten 5d)öpfcr bcrb genug aus. Sdjon ,X)er freymütt^ige

Cabler feyn felbft', rieb fid) an bcm tabclfüd)tigen Drci-^rauen«

toHegium, tpcil es anbcre Ceute, nid^t aber ftd? felbft 5um (ßegen«

ftanbe feiner Kritif mad)te. IXodi t?eftiger trat Ct^riftian ^rieb«

rid?f)enrici in feinem Sd>reiben ,Hn bie rernünfftigen ^ab-

lerinnen' gegen bie IPodienfdjrift unb uor allem gegen il^ren

perborgenen Herausgeber auf, mit bem er bereits ^724^ in feljr

fd^arfen Streit geraten n?ar. 2(ud) in f)enricis tuftfpiel ,Per

2tfabemifd)e 5d?Ienbrian' (^725) rourben bie ,Cablerinnen' unb

il^re 5ud>t, bie Ceute burd?5ul?ed)eln, pcrfpottet; unb an anberen

Kämpfen, bie iwat, fo riel fid) cr!ennen läfft, niemals litte«

rarifd^c (ßeftalt annal^men, bafür aber iljre Kreife gelegentlid^

bis in bie (Serid^tsftuben 5ogen**, fel^lte es ebenfalls nic^t.

Tim fträflidjften aber tobte ftd? ber ^afs gegen (ßottfd>eb mib

fein 3ugenba>erf in ^wd Sdjmdl^fdjriften aus, bie ein ^Hagifter

3oI^ann 2Inbreas 5<»t>rtciu5 (1696—^769) pon 2^na aus

* (gufiap lüuftmann teilt t)ieräber in feinem luertroUen BuAe
,2lus icipjigs Dergangcnljcit' 5. 200 u. ff. manches mit. IXadb ihm ipurbctx

fogar ^wei Stürfc ber ^cttfc^rift ron ber Poli3ei in öefcblag genommen,
aUerbings nur auf (Srunb einiger flatfd^artigen, tpie es fdjeint gegen ben

tüiUen (ßottfc^ebs pom Verleger benu^ten Illitteilungen ber Stubenten

^rirf unb 3""rffr. Denn (Sottfd^eb felbft permieb es fheng, in feinen

BISttem eine Chrooique scaudaleuse, etroa naä> bem ITIufter bes bc»

rfid^tigten, (705 erf(^ienenen ,5atirifd?en Romans' pon E^unolb (IHenantes),

§11 liefern.
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in bic IDcIt fAtcfte. (£allifte Ijattc im 22. Stüc! öic ,P^iIo»

fopI)ifd?c (Dvatovic 6es ungenannten, aber im engeren ©eleljrtcn«

frctfc ni(^t unbefannten 2Ttagifters ironifd? bel?an6elt; Ijattc fte

gebranömarh als „ein Bud^, toeld^es bic teutfd^e Sprache fo

gräulid) Dcrunftaltet, unö eben fomol^l für ein fran5öfifc^es Buc^

gehalten toeröen fönnte: roenn es nur nid?t mit teutf(^en Buc^=

ftaben geörucft loäre", un5 „ben e^rlidjen Perfaffer" allerdings

audf, menngleid) nic^t ol^ne (5runö, „unter bie ©eleljrten VHatdU

fc^reyer" gefegt, ^abricius, ber in IHencfes ^aufe ber un»

mittelbare Dorgänger (Sottfd^ebs geroefen tDar, ^72^;^ („burc^

alIert^anbtDieberu?ärtigfeiten genötl^iget", toie ®ottfd?eb erflärte—

,

feiner eigenen Beljauptung nadj aber: iceil er „fein Kinber*

Pracceptor meljr feyn lüolte") Ceipsig perlaffen unb ftd? nadf

3ena begeben Ifatk, wo er einige ^eit als 2Xbjunft ber pl^ilo«

fop^ifdjen ^afultdt roiifte, naf?m bie Sadje fcljr frumm unb

lief feinen ^afs gegen ben permuteten Hrl^eber jener Kritif, ber

\i}n audf nodf im ^3. 5tü(f mit ber ^tnseigung einer ,v^'Ü0'

fopljifdjen Cabadsl^iftorie' ein toenig I^änfelte, bie ^ügel fdjiefen.

2tls nun gar \726 in IDittenberg ein lateinifdj gefd^riebenes

Sd^riftc^en ,Oratorum novorum pica cum remedio' erfd^ien,

in roeldjem bie ,pt?ilofopt?ifd}e (Dratorie' ebenfalls burc^geljed^elt

ujurbe, peröffentlid^te ber aufs Ijöd^fte gerei3te ^abricius junäd^ft

eine ,2lbleljnung*, ber eine Sdjmäl^fdjrift plumpefter TXvt unter

bem Citel: ,^n?eYer ^reunbe (ßefpräd? über bas Cractätgen

Oratorum etc.* folgte. Da in bem oben erroäl^nten, übrigens

gan5 bclanglofen, latcinifd^en Büdjiein bie „elegantissimae

feminae halenses, sapientissimae perditi moris magistrae"

el^renb errodljnt ujurben, fo nal)m ^abricius gan5 unbered?tigter»

toeife an, bafs (Sottfd^eb aud? Ijier feine ^anb im Spiele ^ätte,

unb fiel in rücffidjtlofefter IDeife über ben £eip5iger „Magister-

culus n?enn man ben Perftanb unb bie Studia anfielt, fonft

aber quoad morus et corpus ein vir quadratus ber in ber

®c^fen«pi}iIofopl?ie trefflid? ben?anbert", l^er. Sein Harne ujirb

nid^t genannt; bafür roirb gefagt, bafs „fein Hamens Detter

ftdj einft Vaginam dei auf Catein nennete"; unb bafs er feiner

IDodjenfdjrift nur „feinen amouretten unb Hätl^er^ZlTäbgens in
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6er PetcrS'Straffc 5U gefallen", 6en, Dielen fo drgcriidjen, (Eitel

t3egebcn ^abe. Hatürlidj w'ixb „Mr. Vagina" aiid} als „5prad>«

ixitter» unb grammaticalifd^er ^incfen«Hitter" oertjöl^nt, bcsgleid^en

als „Secietarius 6es toeibifdjen 5d?öpfcn«5tul?les" un6 als

einer jener ,,€eute, 6ic fein Judicium unb pi^ilofopljie traben,

unb bodf gleidjtDol}! von iljren böfcn IDillen gcrei^et rueröen,

anbere ct?ne raison 5U beleibigcn". 3n berfelben Conart tuenbet

ftd) bie, \726 in ^alle erfdjicnenc, Sdjmdl^fdjrift" ,2lr5t! t^ilf bir

felber!* gegen (5ottfd?eb, bei gelegcntlid? „^crr 7X1. (ßottfdjeib,

ein gar feiner ZHann" genannt tüirb. 2lud} t?icr wxvb btn

„^incfen-Kittern Cro^ geboten", il^nen nad^gcfagt, bafs fie „offt

^eimlid? aüertjanb marrffdjrcyerifdje ^ebbuln brurfen unb fte

aller ®rlcn ausftreuen" laffen; bafs fte il^re eigenen „Sieben*

fäd^elgen beft möglicfj Ijerausftreid^en", itjre 3erufsgcnoffen ba*

gegen „roeiblidj aber aud? unperantiüortlid?" Dcrläftcrn.

3<i? fann aus ZHangel an Kaum nidjt ndljer auf alle

biefe 2lrmfeligfeiten eingel^en*^; aber fie Ijaben geftreift werben

muffen, roeil t)ier bie erften, ja man barf fagen, bie entfdjcibenbcn

2Infänge jener nid^tsroürbigen Pcrlcumbungen porlicgcn, bie

fpäter ben Kampf bes fleinen ^eberuolfes gegen ©ottfdpeb fo

lüiberroärtig macfjten unb bis roeit in bie nactja>elt bes l^oc^»

finnigen Cannes l^inein pon gefd^äftigen Raffern lebenbig er«

Italien, ja felbft nod) üon IDolf unb Xüanief mit fd?mun5elnbem

Beilagen unb pl^arifdifd^em 5tirnrun5cln 3U Ungunften bes

XHeifters üeriDcrtet rourben.

2lber fe^ren roir nadj biefer fur5en 2(bfd^u?eifung irieber

5U bem Kämpfer für 2lufflärung uub Dolfsbilbung 5urüct.

IDar fdjon im etften Ceile ber »tTablerinnen' tt)cnig Saum
für ben Zluffldrer getoefcn, fo trat er im 5n>eiten Ceile gan5

I^inter bem Kämpfer für Kinbcr«, Stubenten« unb ^vamnet^iei)un<i,

für beutfdjc Sprad^e unb beutfd^cs Sd^rifttum 5urücf. Hur ein

einsiges Ittal finbet eine itbfdjrocifung auf bas naturroiffen«

** 3l{r ungenannter Derfaffer tfic§ ülel^mcl.
*" Wen es ret3t, mcl)t 311 roiffcn, ber lefe bie (Einicilung 3U metner

SInsgabe ber .Dernünftigen (Eablcrinnen* im \. ^an\>e ber gcfammelten

Sd?rtften <8ottfd?ebs Ausgabe ber (»ottfd)cb'(5efcUf<^aft).
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fdjaftlicfjc Gebiet ftatt un6 ^war im \0. Siüd, bas aftrono*

mifc^en Betrachtungen gerotbmet ift, bxe ftdj gelegentlid^ 5U einer

l^ymnenartigcn SdjtDdrmerei über 6ie Sc^aufpiele öes ^immels

erweitern, ^ier geöcnft öenn aud? ,Caüiftc' 6cr ^ontenellifdjcn

,(Sefpräd?e von meljr als einer IDelt', 6ie fie i^rer ^reunbin

„5um Durcblefen mit nac^ ^aufe" gibt, unb 6ie 5tDei ZTtonate

fpäter (Cnbe ITTai), von ©ottfdjeb neu überfe^t (eine erfte

f(^Iedjte Überfe^ung mar H698 erfd^ienen) unb als erfter eigent«

lieber Perlagsartifel Bernt^arb C^riftop^ Breitfopfs, ans tidfi

treten.

XHit biefer Überfe^ung beginnt bie großartige, meitaus»

^reifenbc Cätigfeit (ßottfd^ebs für r>oIfstümIid?e Haturmiffenfc^aft

jeber Ztrt, bereu Begrünber man if?n of?ne toeiteres nennen

fann, obfdjon in ^ranfreicf? äl^nlid^e Derfud?e, mie fte in ben

^ontenellifdjen ,®efpräd?en' pi Cage traten, gemagt roorben

rDareti. 2lber (ßottfdjeb gieng and} auf biefem neuen Gebiete

^Icid? gan5 anbers por, als bie auslänbifd^en Sdjöngeifter, bie

tüeber PEjilofopi^en nod? eigentlid? naturtpiffenfdjaftlidje ^ad^Icute

geu?efen toaren unb nur einige ujiffenfc^aftlidje Catfad^en ba5u

üertoertet Ijatten, anmutige piaubereien an fte 5U fnüpfen. Über

bas Iceue, bas er auf biefem, in Deutfd^Ianb nod} fanm an-

gebauten Gebiete 5ur (£infül?rung brad^te, berid)tet ©ottfdjeb in

ber gefd^id^tlidjen Porrebe 5um 2. Ceile ber ,lUeIta)eisI?eit* in

feiner befdjeibenen, fdjiidjtcn IDeife nur gan5 furj folgenbes:

„3d? fe^ete 2lnmerfungen unb ^iguren ^in5U, um Cejern, bie

fic^ bie I^immlifd^en IDirbel unb £auffreife ber Planeten nid^t

fo leidjt einbilben fönnen, bie 5ad)e begreiflidjer 5U madjen, unb

meines £anbsmannes, bes Copernicus, €el?re, nod? mef^r ins

€id?t 5u fefeen." Xltan fielet: es genügt il?m nidjt, Xtaint'-

iDiffenfd^aften fo anmutig toie ^ontcnelle Dorsutragen, bafs fie

audj Don einem beffer gebilbeten 5'^aucn3tmmer ober^ädjlid? be=

griffen tüerben fönnen; er bringt in bie ^iefe; er ergän5t ßon*

tenelle, tDo er, „basjenige rerfd^roeigt, tcas gar 5U piel Had?=

benfen erforbert I^ätte"; er fe^t alle IHittel in Bemegung, um
fdjroierige, nidjt ol^ne roeiteres oerftänblidje naturtt)iffenfd?aftlid?e

Catfadjen aud? ben ungefdjulten Köpfen feiner männli(^en unb
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loeiblidjcn Polfssenoffcn besrciflidj 5U madjcn. ^u öiefem

^toerfc seidjnet er eine IHenge, 5te ^Infd^auuitvj crleidjternfee,

(Tafeln; begleitet er ben f^auptteyt mit einer ITTaffe pon 2ln»

merfungen, öeren tatfäd^Iidjer 3nl?alt ^wav vklfadf ben IDerfen

Cl^riftian ^UY9l?cns (\629— \695) unö anbern tüiffcnfc^aft»

lidjen Büdjern entnommen voat, wk er in öcr Porreöe fclbft

befennt; in öenen er aber sugleidj eine ftattlicbe Keilje eigener,

geraöe5U I^erausforbernö freier Betracfjtungen un6 (ßeöanfen*'

ausfpridjt.

Hm nid)t 5U lange bei 6cm (ßegenftanbe 5U ucrroeilen, be«

fd^ränfe idj miij liier barauf, einige 6iefer I)öd}ft toertDoIIen

iJnmerfungen, 6eren je6e I^eute gefdjrieben feyn fonnte, an»

5ufüljren.

„Was tDäre läc^erlid^er, als iDenn ftc^ eine ^amilie von

Käfe^ZHaben, öic man faum feigen fan, einbilbete, 6af nidjt

nur öer Käfe, auf öeffen (Dber^äd^e fic roül^let, iljrentljalbcn

gcbacfen, fonöern aud? 6ie gan^e Königlid^e Cafel, auf roeldje

fte ol^ngefat^r getragen roirb, bas prädjtige ^immer, bas to\U

bare Sd^Iof, alle umliegenöe (ßärten un6 Cuft-^äufer, ja 5ie

entlegenften Pörfer, 2tecfer, IDdlöer, IDicfcn unö Stdbte, fo fte

niemals fiel^et; 6af, fage id}, 6iefes alles iljrcntl^alben gemadjt

' €r rertritt entfdjicbcu ben Stanbpunft, bafs alle natürlichen Se^

gebenljeiten mec^anifc^ 3U erflären (cycn, bcfämpft jene, im bamaligen

Pcntf(^lanb nur atl3U3al|lreidjen „(Selel^rtcn, bic nidjt ben gcringftcn ^Ici^

auf bic Hatur«n?iffenf(^aft roenbcn roollcn, tceil fte baoor l^altcn, ba% biefc

nur ror bic bcr 2IröneY=Kunfk befliffcncn gcljörc"; roill alles nodf Un«

aasgcmad^tc „bcr fünftigen €rfaljrung 3ur (Entfdjcibung überlaffen" roiffcn;

fprid^t feine (Senugtnung barübcr aus, bafs „bes Rcrrn (El^omaftus (ßeiftcr-

£eljrc feine Jlnl^ängcr gefunbcn, ricltpcniger eine Sectc geftifftct" Ijabe;

we'x^ bic I^altlofigfcit bes bamals fclbft ron ^adfleuten piclfad; geteilten

(Slaubens, bafs man mit einem £uftfal)r3euge (ber luftballon roar nodj

nit^t erfunben, aber bas üerlangen nadj il^m regte fid? ff^o") ber <Erb»

fpt]äre cntfdjmcben unb auf btn JXlonb gelangen fönnc, nad^ unb erflärt

als bcgeifierter Coppernicaner: „3<^ glaube bic ^eit roirb fc^on fommen,

ba man bic fcljre con Beroegung ber (Erben überall anneljmcn, unb ofjnc

(Sefatjr betjaupten tpirb. 3a unfere Zlad^fommcn roerben uns, als iljre

Dorfalircn, auslachen, ba% wir fo einfältig gcrocfcn, folt^e offenbare UJaljr»

l^eitcn cor gcfälirlit^ aus3urufen."
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fcY? IDtr ZTTenfd^cn ftn6 nod} locniger, im 2ibfel?en auf 6iefc5

uncrmäflidjc tDcIt«©cbäu6e 5U xedfmn; als im obigen ^alle bie

TXlaben." — ,f^ci^ Hatürlidje unö IDal^rl^afftigc ift alleseit

UxifUt 5u üerftcl^en, als bas gefünftelte unb q,t^wunq,(im, wenn es

nur auc^ auf eine natürlidje unö unge3u?ungene TXvt porgetragcn

wxtb. Das ift nidjt 6ic befte pi^ilofopljie, 6ie am fdjujerften

5U perftel^en ift." — „Die €r6e bebarf ber Sonnenroärme;

gleidjtDie bas (5U bratenbe) f^u^n ber ^i^e bet ^euers. ptole«

maus mit feinen ^nt^ängetn unb Cydjo fagen, bas gan^e

Firmament, ober bie Küc^e laufe tjerum: Copernicus aber

ftecft bas ^ul?n an einen Bratfpief, unb bref^t bie (£rbe alle

2^ Stunben um fid^ felbft. Hun urtt^eile man nadf Belieben,

n?cr ben für^eften IDeg gegangen, ober bie leic^teften IHittel ge».

troffen Ijabe." — „3ft es nic^t eine fläglid^e Sac^e, ba^ von

aller unfrer Pracht unb ^errlidjfeit, Don unfern grofen Stäbten,

bie iDir offtmal^Is IDelten nennen/ pon unfern IDunbern ber

IDcIt, ron unfern Kayfertl^ümcrn unb liönigreicijen, Krieges*

^ceren unb Seeftotten, f)eIbentF?aten unb Derroüftungen, bie offt

bie (£rbfugel um5u!e^ren fdjeinen; in einer fo mäßigen <£nU

fernung (com 3upiter aus), fo gar feine Spur 5U bemerfen ift,

ba^ man auc^ fogar pon biefem ganzen IDeltcörper, ber in

unfern klugen fo grof ift; nidjt einmaljl n?as n>eif ; ober bodf

nur ein 5n?eifel^afftes ober unrollfommenes €rfenntnis t^at?

IDas cor Kleinigfeiten ftnb es bod^, barüber fid^ bie gröfeften

(ßeifter unter uns beunrutjigen? €in Punct ift es, ja ein

unfidjtbares Sonnenftäublein, barauf mir Ijerum friedjen, boc^

u)iffen voit uns fo groig unb breit 5U madjen, als roenn wiv ben

ganzen ^immel im Beft^e t^ätten."

Tiidft lange nad? (£rfd?einen ber ,®efprädje pon mel^r als

einer tüelt* war ber Derlagsbud^tjänbler 3a!ob Sdjufter,

(ßottlieb Siegfrieb Bayers*^ Perleger, mit bem ©ottfd^eb

fc^on \72^ ujegen ber beabfi<^tigten unbefugten Drucflegung ber

Pietfdjifd^en ©ebic^te in Be5iel^ung geftanben tjatte, an ,bes

^ Sc^u^er njar aad) bet fjauptocrmittlct ber f(^njct3crif(^cn .Discurfe

von nTafjIern' fnc Bcutfc^Ianb gcwefcn. — Übet JSayer rergl. bie 2In»

merfung auf 5. ^03/'^.
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<£oüc$ Unfrcr lieben grauen allljicr (EoUetjiatcn*** mit 6em

€rfucl?en t^erangctteteii, audj für iljn eine IPodjcnfd^rift 5U

fdjaffen. Das, burdj 6cn großen (Erfolg ber jPernünftigcn

Cablcriimcn' beöingte Öelöangebot fd)eint perlocfenö gcipcfen 5U

foyti; un6 roeil öas (ßcl^eimnis öcr ,Drei UTatroncn' faum noif

aufrecht 5U crt^altcn, 6er cigentlid^c Keis 6es erften Unternet^mens

alfo I^ingcroelft, un6 fd^Iieflid? aud? öcr gan5e Kreis 6es für

ein fold^es ^raucublatt ZnögUd)en ober (^uläffigen burcfjlaufen

rüar: fo cntfdjiofs fid^ (ßottfdjeb, eine neue ^citfdjrift I^eraus«

5ugcbcn, n^eld^e bem geleljrtcn Dolfsfd^riftftellcr freiere ^anb

lie^ unb sugleidj ben, feinem €nbe entgcgengctjenben »Patrioten'

erfe^en fonnte. „3dj roät^letc mir ben <£i}axahcx eines Bieber«

mannes, unb fe^cte unter biefem Citcl ipieberum ^voey '^ai}u

«ine Sittenfdjrift fort, rocld^e nidjt übel aufgenommen iparb; ob

fie gleid? ber Perleger, am €nbc bes erften 3at^rganges, an

einen anbcrn'" überliel|. Dod; u?ar freylid? biefer moralifdje

(El^arafter oicl crnftl^after unb grünblidjer, als ber porige, ber

bes bismeilen luftigen unb abroed^felnbcn 3nl?alts wegen, mctjrern

jungen Ceuten gefallen I^atte" — fo fpridit fid? (ßottfdjeb in

feiner befdjeibenen IDeife über beibc ^eitfd^riftcn aus; beren

5tt)eite aUerbings nidjt nur „ernfter unb grünblid?er", fonbern

aud? in il^rem gan5en tDefen feljr piel anfprudjpoHer ift, otjne

besljalb weniger polfstümlid?, im beftcn Sinne bes IDortes, 5U

feyn. 2tUe in ben ,Dernünftigen Cablerinnen* rerfolgtcn ^wcde

treten im .Biebermann' ebenfalls 5U Cage; fie werben jebodj

üiel fräftiger unb mäd^tiger, uon nodj Ijöl^eren ©cftd?tspun!ten

aus, pertreten. Vilan merft es beutlid?, bafs ber Herausgeber

nidjt nur älter geworben ift, feine IPelt» unb ZHcnfdjenfenntnis

• So iptrb öottf(^cb \727 in 6en ,Heucn Leitungen pon gelel]ttcn

5a<^cn' genannt (5. 2'to), tpclc^c bei einer anbeten (Sclcgenl^eit (5. 7'^3)

„feine bereits fo befannte angcneljme S(^rcibartl|" rül^men.

w Der 2. 3al^rgang erfc^ien bei lüolffgang Deer in £eip3tg. Der

(5runb bes Dcriegerroedjfels ift mir nid?t bcPannt gcroorbcn. möglichen-

falls l{atte Deer bas Derlagsred^t für eine fiattlid^e Summe gefauft, in ber

f^offnung, ein glänjenbes <5ef(^äft 3U madjen nnb (ßottfdjeb für feinen

Derlag 3U geroinnen.
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in ber Icbtjaften ^rembenftabt au^erorbcntlidj crtüeitert unb per»

tieft bat; fonbern ftd? audj in ber ^tusnu^ung feiner mdnnliAen

Kraft nid?t meljr burd? ein, il?m sule^t woi jicmlicij läfti^ ge-

lüorbcnes, Perftecffpiel gehemmt fül^lt. IDie ftdj in ber leben»

bigen IDcIt bie geiftige unb förperlidie ^erhilesarbeit bes ZRannes

Don ber fd)Iid?ten, nebenroerfliAen Kleinarbeit bes IDeibes unter=

fdjeibet^': fo unterfcbeibet fid) ber ,Biebermann' von ben ,Der=

5» Damit foll fcincsiocgs ein IDcrturtctl ausgcfproc^en ober gar bie

Frauenarbeit als belanglos tjingcfieüt fevn. 2Iu(^ bie „ncbentoerflic^c

Kleinarbeit" ift für bas gefeüfc^aftlic^c <5an^e von IjöAjitcm lüertc unb

jDixb Don feinem (Eindeutigen unterfdjä^t werben. 2Iber bafs ber UTann

nun einmal bie fjauptarbeiten auf allen (gebieten menfc^lic^er (Eätig!eit

Derridjtct, rerricbtet bat unb ücrridjtcn u)irb, ift eine, jebem §n>eifel, unb

jebem breiften 2lbleugncn oon ujeiblicber Seite burc^aus entrücfte datfac^e.

Selbft eine, Don ber I^errlicfcfeit unb überall 5ureid3cnben ^äh^'xaWit bes

IPeibes entjücft überseugte ^rau ujie 3f<'Ibe Kur3, mufs bc!ennen, bafs

„bie ßerFulcsarbciten ber gufunft, loic bie ber Dergangentjcit com männ=

liefen (Sefcblecbte üerridjtet roerbcn werben"; roomit fie pielleic^t nur bie

berben Kraftarbeiten, bie Steinträgerarbeiten, gemeint baben will. 2lber

CS roirb unter ben grauen ptcl eljer förperlic^e als geiftige ^erfuleffc

geben. Wo bie ITtänner am IPcrfe fmb, mirb (ülittelmäßigfeitcn unb Un«

3ulänglidjfeitcn ohne uiciteres 3ugcgeben; fie bilben in beiben (Sefd^lccb-

tern fogar einen großen Brudjteil, ber allerbings burc^ beffere (£r3iebung

unb Einleitung nodj oergcringcrt rocrbcn Fönntc) immer bef[cre 2lrbcit gc«

leiftet tpcrben, menigftcns auf allen (Sebietcn, n?o bie tempcramcntlofe

(Scbulb ober bie fleinercn finbcrät{nlicben Bänbe ber ^rau nicht eine ge«

n)iffe Übcrlcgentjeit bebingcn. ^a, felbft in ber großen (Scbulb finb bie

inänner, roenig^ens bie t^eroorragenben IHänncr, allen grauen überlegen;

3um rocnigften gibt es feine (Seniclcbcnsarbeit ohne übcrmeiblidjc (Scbulb.

2lud? bie fcgcnannten „genialen", alfo bie tjödjftbegabtcn, grauen haben

Don ber uncrmüblicben Hiefengcbulb, ber grän3enlofen Hiefenausbauer

eines (Senics ebcnfoujcnig eine 2lbnung,- mic fic oom (Senic übcrfjaupt

eine flare Dorfteüung haben. Sic 3umeift perujcdjfeln bas große ober

fleine glün3cnbc (Talent mit bcm (Senic. Hur ben „genialen Koch" er=

fennt 3folbe Kur3 an. 2lbcr was ben männlichen Koch rom meiblic^en

unterfcbeibet, unterfcbeibet überliaupt lUännerarbcit oon Frauenarbeit. —
3dj fprec^e bas rul^ig aus, oljne jebc Dorcingenommenbeit ober gar (5c-

Ijäffigfcit. 3ch bin auc^ fcinesfalls blinb gegen 2lllcs, mas con ber aubern

Seite roiber bas „ITTänncrDolf" corgebrac^t 3U merben pflegt unb bcweifc

bas gern burc^ UTittcilung einiger Sä^c, bie (Sottfc^cb 1753 im 3. Banbe

bes .Hcucftcn a. b. anmutljigen Oeleljrfamfeit' (5. 8^8) »eroffentlic^tc unb
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nünftigcn Caölcrinncn'; ja fclbft 6ic, 6cni rociblidjen (ßcfd^Icd^tc

jugcfc^rtcn Bcftrcbungcn treten I^ier, wo fte n\d}t eigentlich im

Doröergrunöc ^Ulfen, Diel beöeutenber auf. 3n öcm gan5en

IDerfe (einige menigc Stücfc geringeren IDcrtes abgcred^net)

I^errfd^t eine entsücfenbc geiftige Überlegenl^eit, eine „Xnobernität"

im allerpornel^mften, allgemeinftgültigen Sinne öiefcs I^cute ju

tTage fo abgebraud^ten, fo flad} aufgcfafften Begriffes. IDie

HTceresIjaudj o6er ^odjgebirgsluft roeljt es uns aus Mefen

gro]|en Blättern entgegen; unb roenn man fid? eine Porftellung

üon 6er, feiner ^eit um r»iele 3ö^r3^I?"tc Dorauseilenben (ßeiftesfüüe

öiefes ,Bic5ermannes' uerfcfjaffen iDill : fo braudjt man il^n nur mit

fpäteren, äl^nlidje ^voede rcrfolgenöen, ^eitfdjriften 3U t>ergleid)en

— etma mit bem, nod} in 6en öreifiger ^alftcn erfd^ienenen

»^reymaurer, mit öem ,^remben' ron 3. <£. Sd^IcgcI, mit ben

,patriotifd?en pi)antafieen' bes tüdjtigcn 3uf*us Htöfer ober mit

bem ,U)anbsbecfer Boten' bes guten Zttattl^iasCIaubius. 3"
feiner Besieljung, niijt einmal in berKraft ber Darftellung, ber ^rifd^e,

^lüfftgfeit unb DoUenbeten ^usbrucfsfäljigfeit ber burd)aus rein«

beutfdjen Spradje, gleidjen bie Hadjfolger bem porbilbIid)cn IHeifter.

Sie alle gel^ören einer anberen geiftigen ^öl}enfd)id)t an; niemals

!}ört man bei il^nen bas ^Iügelraufd?cn bes, über btn tjöd^ften

Rinnen bes geiftigen f)odjIanbes fdjmebenben Zlars. Cal= unbinittel»

gebirgsnaturen bort: I}ier bie roaljrt^afte ^odjgebirgsnatur, bie

Don il^rem roolfenflaren Stanbpunft aus bie roeite IDelt überfdjaut.

2iudj im ,Biebermann' fmb es ujieber bie <{ grofen ^aupt»

abfid^ten, toeld^e bem »ielgeftaltigen 3"^^^^^ ^^^ einl^eitlidje (ße»

prdge geben: „3^ ^^^^^ ^^^ Spradje meines Patcrianbes unb

folgenbcrmagen lauten: „Die nodj fo fc^ön eingerichtete un6 bcißenbfte

Satire, bie man roiber bas 5rauen3immcr madjcn fann, tnirb niemals von

Ungetei^tigreit unb Ctjor^cit frcy (eyn. Seffcrtc man il^rcn Dcrjtanb aus,

nnb fanbe ft<^ in Jtnfeljung ber (gefd?i(flid?feit unb bes lüi^es ein ^uoenal

ober Boileau unter iljnen: roas fönnten fte nidjt mit gleidjem (Srunbe oon

ben nrannern f<^reibcn? IDie cid £70(^mutlj unb Hicbcrträdftigfcit! IDie

riel Küljnljeit unb 5<^n)ad?f|cit ! IDcIdje llngerct^tigfeit! IDas für Harr»

tieit unb (Eigenflnn! IDie riel Unorbnung! IDas für £überli<^feit!

IDie viel tTTaterie für eine gelet)rte jrau!"
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tDÜnfdjc 6en ©efdjmacf meiner Znitbürger in frcyen Künften,

fo riel ftd} t^un Idft (t?ier 5uin erften IHale tritt 6iefe, aus

6er gcfammeltcn (Erfal^rung I^erpor^egangene, (Einfc^ränfung, 6ie)e

f)inöeutun$ auf bk ITiöglidjfcitgränsen aller 5eiti9en Kultur^

arbeit 3U Ca^e), 5U beffeni" — l^eift es in öer IDiömung an

3. U. König; un6 „ZHein pornel^mfter ^wed ift geujefen, 5ie

Unrernunft un6 6as Cafter aus5urotten; I^ingegen Perftanö unö

Cugenö*' unter meinen Canbsleuten 3U beförbem" — lautet es

im \00. Blatte.

So treten uns gleid) im 2tnfange 6ie liefen Betrachtungen

öes P^ilofopl^en entgegen: „ITer feinen Derftanb r>on ber Hatur

öcs ©Uten unb Böfen mel^r unö meljr 5U unterrichten fudjet,

öer arbeitet auch unnermerft an öer Befferung feines IDiüens"

— fagf er im erften Blatt; unö „€s ift nicbt möglici?, öa^ öer

IDillc öas ©Ute lieben fan, wenn öer Perftanö es nidjt fennet"

— fäljrt er fort unö fü^rt uns mit öen paar fcf^licl^ten XDorten

in öie tiefften ©rünöe pl^ilofopljijdjer Betrachtung f^inein. €r

befennt ficb als einen „tiebl^aber öes Otiten", u>eil er „nicfjts

alters finöet, als öie gefunöe Dernunfft, Unfctjulö unö Cugcnö";

er geftet^t: „J^d} finöe fo piel gutes an einem jeöen ITtenfc^en,

öen icf) fennen lerne, öaf icb mid? nicbt entljalten fan, lifn 5U

lieben." €r ftebt „nidjts lieber, als wenn öie ZTTenfdjen tägticb

loacf^fen unö ^uncbmen: Denn mit il^ren Doüfommenbeiten roäc^ft

audj mein Dergnügen". J)ier tritt mieöer fein ©runöfa^ uon

öer DerroIIfoiumnungsfdi^igfeit öer ZlTenfdjen 5U Cage; 5um

52 Cugcnb iinb £after waren für (Sottfcfccb feine engen Stttlic^fett«

begriffe. £afitcr wat für ilin: geifitge, ftttltc^c unb tperftätige Untüf^ttg«

fett, etnfdjltcßltc^ ber Sosbett; (Eugettb: .getjttge, ftttltc^e iinb loerftättge

Cüc^tigfcit, cirtfdjlte^lidj ber <5üte. lieben bcm ii>eitcn Begriff „Cugenb"

Ijatte er nocb bcn engeren „Vfloval", ber ftcb aber aud? nicbt cttoa auf ben

fogenannten inoraliff^en Sebensmanbel besog, fonbcrn bas eigentliche

Seelenlebett bcs ITtenfcbcn umfc^Iofs. Was er ITtoral nannte, nennen toir

Ijeute 3Ufn großen Ccil Pfvc^ologie, Seclenfunbe; für itjn mar ItToral

Hlenfdjenfenntnis, Dor aüem Kenntnis bes menfcblicfaen ßersens; locil er,

mit gntem (Srunbe, ber 2tnftc^t fevn tnocbte, bafs eittc fdjlcd^tc ober gute

Kenntnis com ÄJefen bes Ztebenmcnfdjen. unfer Derbalten iljnt gegenüber

befiimmt.



— 238 —
^wed biv l>erDoUfomninun$, 6er Dercblung ba ^Henfcljen»

t3efd}Icd?tcs aber n?iU ci- (un6 bas ift ein grofer neuer <5cba\\h,

bcv per (ßoltfdjeö in öiefem Sinne u?oI nodj nid^t ausgefprodjen

iporben voax) vox allem öie 35ee 6er Ciebe n?irffam feyn

laffen. X)esl?alb ipenbet er ftd) befonbcrs and} gegen bic cifernbe,

immer ipieber 6en rad?füd?ligen un5 ftrafinfligen Kird^engott auf

6ie JTionfd^i^eit Ije^enbe ©rttjoboyie unb meint u. 2i. auf 5. 9^

bes 2. Banbes: „IDeil man nunmel?ro fdjon fo piel taufenb

3cjt)re bie €ipigfcit ber ^öUenftrafen gcprebiget, unb bod^ nidjts

bamil ausgeridjlet : fo folltc man einmal anfangen, gelinbere

Seiten auf5U5ieI^en, unb 3U perfud^en, ob man burdj eine fanftere

PorfteUung ber unenblidjen göttlidjen Ciebe, fo aud? bie Der»

bammten bercinft feelig madjen n?ill, piellcid^t mel^r ausridjten

würbe." Dicfer (ßeift ber Ciebe wcl)t burd) bas ganje IDerf,

in n?eldjem voxt 5ugleid? faft allen uns fdjon aus bcn .Per»

nünftigen Cablerinnen' befannten ^ortfd^rittsgebanfen in gc*

fteigerter Kraft begegnen. Kinber unb Stubenten fpielen ^wav

faum nod? eine Kolle; aber ber 2(mmenu)irtfd?aft tritt er aud^

I)icr feljr grünblid) entgegen. Die ^raucnfrage, insbefonbere

bas geleierte Stubium ber grauen, bie, feiner ftets feftgel^altenen

ITIeinung nadj, „eben foujoljl 5ur Cugenb (b. if. 5ur allgemeinen

»Tüd^tigfeit) fällig ftnb als n?ir ZHclnner" {[. 3laü), w'wb aufs

neue feljr ernftl^aft bcl^anbelt". Dem feurigen (Eintreten für bie

*' Um itid>t ju trcit gcfüt^tt 3U werben, mufs td? es mir rcrfageii,

aud> nod) ben .Btebermann' etuaehenber 311 betrad^ten, nni> nüd} bes*

i\alb auf einige, i>en f>aupttert nidjt weiter bclaftenbe, Jlnfüf^rungcn

befd?ränfen. „3d? halte bafür, ba^, im ^alle ein mittel fönnte erfonnen

roerben, baburt^ jungen teuten ber €rfel gegen bas Stubieren benommen,

unb im (Segentbeile eine £uft unb ^egierbe banad) erwecfet roerben fönnte,

mir in FurQem eine gröffere 2Injat)I tüd^tiger nnb gefd^i(fter ITlänner

würben auf3un)eifen l>aben. Diefes M<iiie id? aber gefunben 3n haben.

ITTan börffte meines (gradjtens nur ben ^uitanb ber boljen 5d?ulen per«

änbern, unb 3Q>ar bergeftalt, bajg, ba bigf^er bas männliche (5e\d)ledit bie

dffentltd^en ietjrämter rcrioaltct, felbiges binfübro von bcm <£atl^eber ab^

getDiefen, unb an beffen Steife lauter galantes unb geleiertes ^rauensimmer,

als Profefforinnen unb Doctorinnen, ber ftubicrenben 3»3*"^ oorgefet^et

lonrbrn. fehret nic^t bie täglidic (Erfat^rung, ba% btejenigen £ebren.



— 239 —

pi}iIofopl?ic, 6ic „uns ^ott, öie iPelt un6 uns fclbft redit

fettncn leistet", 6ic als „bas Hü^Iicbfte, fo ein junger ITtann

wtld}e uns aus einem fc^onen ITiunbc gegeben roerben, einen gan^ he^

fonberen €inbrud haben? 3c^ bin alfo bcr unge5n)eifeltcn lUeYUung, ba%

alle unferc junge Berten, con einer beliebten Dame . . . roeit mehr lernen

iDÜrbcn, als von einem fauertöpfifcben (Srillenfänger, beffcn datonifc^es

unb meljrentbeils 5<bulfü(^ji|c^es 2Infcl]en, bie furc^tfamen (Semütljer

junger £eute nur gar 3U leicht abft^rccfct. 5oI<^ergejiaIt aber ujürben

biejenigen, bie cor bem in 3'J^'^ßS'5rijik faum su^ey ober brey mabi bie

f7ÖrfäIc befut^et, mit £uft unb nnermübetem ^Jlciffc ben iebrftunben

beyujol^nen, unb mit ber emftgfien Begierbe 3U i>e\i puffen il^rcr an«

geneljmen £el>rcrinnen ft^en" — beißt es im 2\. Blatte. (Er ocrfprit^t

fxdj von bicfer Heuerung auc^ eine ftttlic^e £)cbung bcr „roljcn unb unge«

ft^Iiffenen Burfc^cn", felbft jener, bie man „faum burdj Strafen unb ge^

roaltfame mittel jum (Suten bringen fan"; unb begegnet bem (£inn)urfe,

t>afs CS unmöglicfj feyn merbe, grauen 5U ftnben, roeldje „bergleidjen Stellen

n?ürbtg befleiben fonnten", baburcb, bafs er behauptet, es würben ftdj fef^r

rielc grauen jum höheren Stubium bereit ftnben, roenn fte „fäljen, ha%

fic baburc^ ihr (Sind macfjcn fönnten, unb 2Iemtcr 5U befleibcn Hoffnung

Ijättcn, bapon corhin ihr (ScfAIecht ungerechter IPcifc ausgefc^Ioffen

roorben." natürlidi fehlt and^ nicht bie fofortigc Bejichung auf bas aü«

gemeine DoIfsn)oI|I: „3a, tt>as noch mcl^r ijt, bie Hepublic mürbe auch

biefen Hu^en bapon sieben, ba% bie 2tn3atjl brauchbarer unb tücfjtiger

£eute um ein mercflichcs rermebret merben mürbe, menn ein groffer (Ebeil bes

rociblic^en (Scfchlec^ts fi(^ auf nü^lic^c Sachen legen möchte, melcfaer ficij

rorljin mit eitel (Etiorl^citcn bcfc^äfftigct unb ron jebermann 3U allem

iSutcn untüchtig unb ungefchicft befunben morben." Unb im 59. Blatte

gibt et umftänblicbe Slnrocifungen, mic „eine ^rauen5immer»2Ifabcmie ins

n?errf 3u richten, möglich feyn foüte". Da geletjrte grauen crfi etjogcn

roerben muffen, fo' foUen bie ITtütter ihre üöchter genau beobachten, bie

befähigten burc^ (£in3eluntcrri(^t fo mcit förbern laffcn, bafs fie oljnc

roeiteres bie Uniccrfität besiel^en, Ijier ernftbaft ftubicrcn unb bann

„(ßciftlic^e, Kec^ts>(ScIehrle, 2tr^encY=Derftänbige utib IDelt-lDeife, ja

überhaupt alle 2lrten ber (Selebrtcn" corfteflen fönnten. Piefc fotten nun

nici^t, roie er im 2\. Blatt noch gemeint hatte, bie männlichen Stubenten

anleiten, mcil man nicht miffen fönnte, „mas ror ITTifsbraudj entftet{en

mürbe, wenn bie jungen fiubicrenben E^errcn eine fchöne profefforin por

fic^ fSfjcn" ; fpnbcm es follen richtige ^rauenl|oc^fc^uIen, neben ben altew

Unioerfttäten, gcfc^affcn unb bereu £etjrfiüt)Ie mit mciblid^cnPcftorcn unb pro»

fcfforen befe^t merben. Don bem XDctteifer, ber burc^ folchc ^rauenhoc^fc^ulcn

bei btn afabemifd^cn Bürgern ent3Ünbet mcrbcn muffte, rerfpric^t er ftc^ bas

Bcfie. Die gelehrten ßcrrcn „mürben ftc^ fc^ämcn, menn ^rauensimmcr in



— 240 —

auf Ijol^en SAuIcn treiben fann", be5eiijnct tüirb, entfpric^t

ein l^er5l?after Kampf gegen Ztberglauben unb llnbilöung".

ihrer (Seleljrfamfeit btefelbcii überträfen. €s würbe alles fdjlet^te Catetn an

ben BctteUStab fommen", unb bte Xierren profefforen toürben nic^t nur

benötiget merben, it^rem Berufe gcmijfenbafter nad^5U9et^en, fonbern aud} „tt^r

Äeben nadj tljren ietjren einjuridjten". Die ^urdjt, bafs alle biefe »etb«

Itdjen (Selefjrten für ßau» unb ^amilte perloren geben fonnten, bcfeitigt er

bnrc^ bie l7inQ7etfun9 barauf, bafs au<b biefe Damen nicbt cergeffen mürben,

il^rer t}äusltd;en Pflicbt 3U genügen; fte n>ürben, ba fte bod; nxdjt „ftetig

über ben Büdnern fi^en" fönnten, bie Shinbcn, bie ihre ungeletjrten Sc^ujejiern

bei leerem üänbelroerf pergeuben „3ur (Erlernung ber IPirtfdjaft gebraud^en"

unb ihren ebenfalls gcicljrtcn lUännern bie heften Rausmirtinnen feyn.

* „(Ein ,l7eYbe' roie Xenopbanes befdjämt taufenb <£l{riften, bie bey

bem (Blande einer roeit Ijeüeren 0fenbabrung (es tft bejeidjnenb, bafs <ß.

nur Don einer „IjeUeren" Offenbarung fprid^t, biefe alfo fcinesroegs als

bie eigentliche IDal)rbctt f)infteUt), bennod> in einer bicfen ^'"f'^'^iÖ

toppen." — „Was ift baron 3U hoffen, loenn man bie Vernunft 3U Boben

fc^Iägt, pcrroirfft unb perbannt?" (42. Blatt). — „Je metjr (Seroalt man bem

Satan in ber 2t>elt einräumet: befto mel{r lUadjt ent3ietjt man bem aller«

Ijöc^flcn IPefen. (Scroiffe £eute fe^en ben Beel3ebub an bie Stelle bes

ITIanidjäifc^en bofen (Sottes, unb tl^eilen bie IDelt gleidjfam in 3tpey

iCtlcile, bapon ber gute (Sott nur einen beberrfdjt. Sie laffen bcnfelben

mit bem (Seifte ber ^infternis jlcts 3U ^elbe liegen, unb perftatten biefem

feinem tDieberfad^er roobi mel^r Siege als ihm felbjt. (Sottlofe (Sebanfenl

ipenn man einem ohnmäd^tigen (Seifte bie Vfladbt einräumt, biefe IPelt,

bas nieifierftücf ber göttli*en lüei§l^eit, alle 21ugenbltde, in Unorbnung

unb Derroirrung 3U fe^cn, alle (Sefet^e ber Bewegung 3U ftören, fo gar

cigcntltd? fo genannte IPunberroercfe 3U tljun" (62. Blatt). — „ITiemanb

tft tl^drid^ter unb fan lexdftet betrogen tperben, als ein ITTenfc^, ber gern

bas Kfinfftige porhermiffen roill" (66. Blatt). — „3« "leljr bas menfd^Iitbe

<Sef<^le6t 3um ^Aberglauben geneigt ift, befto eifriger foUte man ban>iber

fheiten." — „Das t>erberben berer, bie im 2lbcrglauben ftecfen, ift piel

grSffer, als ba% er nur ausgelad?t 3U werben perbicnen foflte." — „Der

2lberglaube if^ allgemein, er ifi mannigfaltig, er ift tief eingen)ur3elt; (Er

wirb enblit^ and} offt pon l>en £el|rern ber Keligion felbfi unterftü^t.

Diefes alles mad?t feine 2tusrottung befto fd^werer. 2l>as man an einem

(Drte ausreifi'et, bas wäd;fet anbernorts befto beffer. IPenn man eine

2lrt bes Unfrautes pertilget, fo entfpriejt an feiner Stelle ein anberes . .
."

(~l. Blatt). — „Der 21berglaube ift bie gro§e Diana ber ganzen

n?elt; wer barüber rebet unb fd^reibet, ber rettjet ben §orn fo pieler

(Solbfd^miebe wieber ftd;, bie fidf von ihren Sempein ernät;ren, unb oi^ne

fie nt(fct jQ leben wnften." — „Die £infalt t{at bas Sc^eufal 2lberglanbe
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Die ^uslanbsfudjt** bleibt nidft ungerügt; öer ftol3e Dcutfc^e

gibt fxd} aber jugleic^ als einen grofbenfenben IDeltbürger**

$u er!cnnen, öer auc^ im barbarifdjen 2Dil5en no^ 6en ^ Bluts«

reripanöten" erblicft. ^ür beutfc^e Sprad^e unb Dic^tfunft,

für einen eölen ©efc^macf a»ir6 aufs neue von ifoifcn ^eftc^ts«

punften aus eingetreten*'; desgleichen für eine von ®run6

auf btc Wtlt gcbol^reH, bie Betrügcrcy tjat es gefäugct unb forgfälttg er«

3ogcn. Der pSbcI, foroobl bcr, fo in prächtigen Kutfc^en fStjret, als ber«

jcntgc, fo £aficn traget unb ^013 fc^ncibct, üermcljrt biefcs Ungel^euer"

(77. Blatt) u. bgl. m.

55 „Unfre Dcutfc^cn finb es nodf nic^t überbrfilgtg geworben, aus«

länbifc^er (Seioobnbeiten tjalbcr locitc Keifen 3tt ttjun, üicl (Selb unb §ctt

3U oerfe^roenben, unb ftdj in btc feltfamftcn (gttelfetten 3U rertiefen"

Ckö. Blatt). — „3^^ ujoüte, ba% unfre £anbs'£eutc etnmaljl anfangen

motzten, ihre etnfjeimtfAen Hci(^tt{ümer allen auslänbtfc^en ocrmeYnten

Koftbarfettcn Dor3U3ictjen" (8^. Blatt) u. bgl. m.

^ „lOetI td? bas gan^c menfc^Iic^e (Scfc^Iec^t cor eine etn3tge

^amilic (.infchc, fo getjet mir aUes 3U ßcr^en, was baxinntn merfroürbtges

porgeI]ct. Die enticgcnfien (El)eilc bes €rbbobcns ftnb eben foujoljl von

meinen Blutsoerroanbten bemobnet, als btc aüemäc^ften . . . 3<^ iinbe

überall bic Spuren eben bcrjenigcn Hatur, bie tc^ fclbjt an mir Ijabe;

eincrley ^äl^igfeitcn, cinerlcY UnpoUfommenbeitcn, cinerlcY Heigung 3um
(guten unb Böfen, eincrley £ctb unb Seele. (Es ifi roatjr, ba% idf audf

3uroeilen bic menfd?lid?e Hatur in einer groffen Derbcrbnilg antreffe: allein

biefcs Dcrtyanbclt meine brüberlic^e Siebe gegen bicfelbc, nic^t in ^a§
ober in 2lbfd>eu; fonbcrn in JTlitlcibcn. (£s jammert mi<^, ba% ein fo

ebles lüefen, als meine (8efc^le(^tscern)anbten ftnb, iljrer eigenen ^ür-

trefflic^fcit fo ujcnig ujatjrnetjmen, unb xdj roünfc^e nichts meljr, als i>a%

es in meinen Kräften fiünbe, iljnen etroas crtjabcnere (Sebancfcn pon ftc^

fclbfi bcY3ubringen" (^5. Blatt).

5^ „Hiemanb tjat mct^r €inilu§ in \>en (Sefc^macf feiner £anbsleute

als bic Poeten", bei§t es f(^on in bcr IPibmung an Konig. Befonbers

ermäljncn mochte idj noc^ folgcnbc Sä^e: „IlTan muß einen Poeten na<^

feinen (Sebancfcn, nic^t nac^ feinen Hebensarten beurtljeilen" (Blatt «^2). —
„(Ein gcfcf^icfter Dichter roirb überall feinen (£tjarafter beobaciftcn unb in

allem, roas er fdjrcibt, ftc^ angelegen fcYn laffcn, nac^ bcm IlTuficr bcr

alten Poeten ein £etjrcr ber IDcisljeit unb Qlu^enb 3U werben. XPcnn er

bas ttjut, fo ift feine ITtufe roertb, eine (Söttin 3U tjei^cn; benn ibre Be«

fdjäfftigungcn finb göttlic^. tt?cnn fte aber britd) Sd^meic^elcYcn bie

£afierljaftcn crljebt, bcr lüolluft bicnet, ober um eines Stücfs Brob Ijalber

bie (Eugenb perrätl^; bann roirb fte eine nieberträdjtige Bettlerin, ja eine

Seid^el, (Sottfd^ei) I. \Q
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aus unabl^ängigc ^orfd^ung un5 Kritif**; für 6ie fo pielfad^

perad^tetc 5d}avihüi)m, beten ilusartungcn, wie ftc vot allem in

bosf^affte Sc^anbbäbin, b'xe n'xdft auf ben parnag ber lUeifen; fonbern in

ben ybgrunb bcr Qül^oren gehöret" (Blatt 63). — „(ßan^ anbete Pienfie

fönncn bie Poeten bem menfdjiidjen <Sefd?Ie(^te t^un, roenn fte lüeltroeife

5ugleid? ftnb; bas ijt, iljre Dcrnunft unb i^ren 2t>iUen gcbeffcrt haben"

(Blatt 65). — „IDirb bte poeftc ntdjt aüc3ctt fo gebraud?et, n>tc es wol\l

feyn foUtc: fo ift es nidjt ihre Sdjulb; fonbern ber bo^h^ifften (Semüther,

bie ihr iieiligthum mit fc^mu^igcn fjänbcn bcfubcin, unb fic luicber ihren

lüiüen 3U einer Schmeichlerin, unb Dienerin bcr Ucppigfeit machen. Was
tan ein Schroerbt baoor, wenn es in ber ßanb eines Unftunigen Schaben

thut?" (Blatt 80) u. bgl. m.

*8 Den fchönften Jlusbrucf ftnbet fein (gintteten für bie Unabhängigfeit

unb 2ln(ffichtIoftgfeit bes ^orfchens unb Urteilens in ben Sä^en, bie er

bem oieloerläfiertcn goilus roibmete, für ben wol auch fchon ber ^ran3ofe

£e <£Ierc unb unfer Iho'"'>f'"s ein paar roohltDoUenbe JPorte gefprochen

hatten, ohne jeboch es über eine fur3e Bemerfung h'"<''is3ubringen.

<0an3 anbers (ßottfcheb: „^omerus wax burch bie £änge ber §ett bey

allen (Sriechen in eine folche £7ochachtung gefommen, ba% man ihn

ror einen (Söttlichen, folglich untabelhaften Scribenten hielte: unb feine

Bücher por bie roUfommcnften ITlcifterftäcfe anfahe, auf beren ein3iges

2infehen bie gan^e beybuifchc Heligion, ja ber ^lor aller Künfie

unb IPiffenfc^aften beruhete. Daher wax es fein IDunber, i>a% §oilus

fibel anfommen mufie, als er fich crfühnete, feine <5ebaucfen von ben

fehlem 3U cntbecfen, bie er in bicfen fo heilig gehaltenen Schrifften ge«

funbcn i\atte. €r empörete ftch burch bie§ freye Urtheil roieber bie gan^e

fromme unb polite IDelt; welche ihn alfo nothipenbig cor einen un3eitigen

Cabler ausrufen mufte, bafern fie nicht ihre bisherige Blinbheit befennen,

unb ihm eine größere (Einftcht bes Derftanbes 3ugeftehen iPoUte, als fie

felbft l]ahe. «Es fonnte alfo nicht fehlen, §oilus roarb allen bamaltgen

Schulfüchfen pcrha§t: "^iixe Schüler fogen ben (Sroü gegen ihn fchon in

ber 3artefien 3ugcnb ein, unb fo roarb bie Verbitterung mieber ihn, bi§

auf unferc Reiten fortgepflan^et. Seitbem bie (Seiehrten unter uns btn

f^eybnifchen 2lberglauben fahren laffen, unb alfo ben f^omerus mit nn-

partheyifchen 2lugcn angefehen, traben fie befunben: bafi ^oilus DoUfommen

Hecht gehabt, toenu er biefen großen Poeten cieler fehler befchulbtget.

i^oilus ift alfo fein unoerftänbiger Splitterrichter, er ifi ein grünblicher

Criticus getpefen. (Er hat nicht nur fo oiel Derftanb befeffen, ftch btn gemeinen

Dornrtheilen feiner §eit 3U entreigen; fonbern auch fo piel f7er3haftig(ett

gehabt, feine nXeynung frey heraus 3U fagen. Beybes ifl an ihm 3U loben;

fo lange bie €rfenntni§ ber IDahrheit ipas herrliches, unb bie 2Iufric^ttgfett

toas rühmliches feyn Q>irb." (Sottfc^eb fonnte bamals nicht ahnen, bafs
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kcr (Dpcr 3U bcobad^tcn roarcn, 5um erftcn VflaU 9runbfd^It(^

unö mit flar 5U Cage trctenöcr 2lb)id}t, öefferungen ansuftreben»

befämpft iDeröcn*'. ^ugleid) aber bcfd^cnft öer fdjon je^t gan$

fcft in ftd? ruf^enöe pl^ilofopl^ (— 6er nidjt oI?ne Sd)mer5 auf

ben ftttlidjcn Cicfftanö feines Polfes blicff", fein üölfifd? bc

öingtes Denfen, fein paterlänöifdj füljlenbes ^ers nie Der=

läugncn unb besljalb nidjt unterlaffen fann, feinen Canbsleuten

5U5urufen, öafs „bie übert^anbnet^menbe IDoUuft bey einem Dolfe

üUeseit ein Porbote feines Unglücfs (jetoefen ift" (Blatt 89) —

)

feine Cefer mit einer ^üüe öer Ijerrlicbften Betradjtungen un6

(ebensrcgeln", öffnet i^nen feine Seele unb seigt il^nen, r»ic fie.

er fclbji einmal in einen fo fc^Iedjten Knf fommcn mürbe; ha% einige

ITIcnff^cnaltcr btnbur* bie Schüler gemiffer „5d?nlfüd?fe" gegen itjn „ben

45toII (unb Dor allem bie (Seringfdpä^ung
! ) fcbon in ber sattcftcn 3ugenb"

ujürben „einfäugen" müjfcn.

5» xoh roerben uns mit ben bramaturgifd^en (Sebanfen bes ,Siebet«

mannes' noc^ an anbetet Stelle 3U befdjäftigen Ijabcn.

60 „Von unfern 5tamm'(Hltcrn bcridjtet Cacitus, ba% fie nidjts von

Keimungen 5ur lln5udjt, nidpts von Sdimcidpelcyen ber IDoUuft, nidjts von

ficbeS'Bricfeu gcojuft. €in üernünfftigcr Cricb 3ur Dcrmeljrung unb

€rt;altung bes mcnfcfalidjcn (Scfdjicdjts ftcUte ftdj bey ihnen fpät ein.

Die Reiten, ^a er foldjes f(^rieb, ftnb jroat roeit Don uns entfernet, aber

biefe Sitten nod? piel roeitet. lOas bcy unfctn Potfatjren cerfagt roar, ift bcy

uns eine erlaubte Sadpe. 3tjre unfc^ulbigen Sitten l^eiffen roir Cbotl^eit.

ITas i>en Sctagtcn untet ihnen bcfannt wat, miffen unfctc etroacbfenen

Kinbet. iüohet fommts? Don ber 2lufer3ipbung. Diefe mögte man bie

»ergifftetc dirce nennen, meldje bie Fcufc^en Pcutfdjen in brünftige Eljiere

rermanbelt" (Slatt 89).

61 „€ine er3U)ungene Keufdjljeit ift Feine Cugenb: meil man bas

<5utc frcYmiUig unb mit £uft tbun muß" (Blatt \o). — „(Di\ni ein 3Us

friebenes unb gelaffenes (Semüttj ift bas gro^e (51ü<f fein (Slücf, unb bey

bemfelbcn ift bas gro§te Unglürf fein Unglütf." „Bcy allem roas einem

»ernünfftigen lUenfdjen mieberfäl^rt, fpridjt er: bas ift gut; fo moUte ic^s

!|oben; benn fo Ijat es fommen follen. (Es mirb geroiß 3U meinem Beften

bienen, mcnn idjs nur nidjt burd? Unoerfikanb unb £cid?tfinnigfeit fclbfi 3U

meinem Derberben anrocnbe" (Blatt 20). — „Die gufriebenheit Ijalte id{

ror bie Quelle aller (Slücffeligfeit, ja oor bie (Slücffeltgfeit fclbfi" (Blatt 37).

— „Dasjenige mac^t uns fafi niemals lädjerlidj, was w'xt ftnb, fonbern

bas, roas mit nic^t finb, no<^ feyn fönnen, unb bod? immer feyn mollen"

(Blatt 6^). — „IDer nernünfftig hoffen will, mug fic^ nid?t felbft Hn=

16*
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(^Uxdf it^m, „6cn bctrü^lid^en (ßlanfe 6er Sijctngütcr etnfe^en

lernen", tpie fie es öal^in bringen fönnen, 6urd^ Dinge, „6a6urd?

man insgemein fel^r unrut^ig gemadit mirö", nid^t met^r be«

unru^igt ober gcängftigt 5U werben, it^rer Seele „eine rutjige

(ßemütl^sftillc unb (ßelaffenljeit" 5U erobern, ot^ne 5ugleid^ „un»

empftnblid^e Klö^e" 3U merben; let^rt fte, fid? unabhängig Dom
Urteil ber XOüt 5U madjen**, bafür fidf felbft met^r unb me^r

fennen 5U lernen unb in einer IDcife nadj it^rem Porteile $u

ftreben, ber nid?t nur it^r materielles IDol^l förbert, fonbern aud?

i^ren ibeellen, iljren geiftigen unb ftttlid^en Beft^ meiert. Unb

wit in allen biefcn Ztngelegenl^eiten bes Sitten«, Seelen» unb

(ßemütslebens sugleidj ber DenFer, ber Sittenleljrer unb ber

Paterlanbsfreunb bas Woxt fül^rt; wie er mit allen il^m 5ur

Verfügung ftet^enben ZHittcln an ber (£r3ieljung feiner Cefer 5U

aufgeklärten, freien, furd^llofen, [ittlidjen, alles n?as Utenfd^en«

antli^ trägt adjtenben, bie tjeimifd^e (£l?re jebod? vor allem t^od?«

t^altenben Daterlanbsfrcunben arbeitet: fo tritt er aud) i>or3ug5«

tDeife als Patriot mit einer, im Hal^men jener ^eit tpat^rt^aft

bcn?unberungn?ürbigen 3licta?eite für ben, auferl^alb ber f^anfa«

Kreife, teils gefürdjteten, . teils pcradjteten, tjödjftens bort, n>o

cernfinffttg lieben" (Blatt 7*). — „Der Saameu alles BSfett liegt in uns

felbfi" (Blatt 89) u. bgl. ni

*2 „Der pöbel Fennt i>cin fftxi nidjt. (Er Derftct{t bie tt>atjre (Eugenb

nidjt. (Er urtl^eilt bcm bloßen Scheine nadj. Dcrad?te biefer Kidjter un*

3eitige Sprüche. Dencfe, bafi bie (Sänfe fdjnattern, ober bte Sperlinge

3njitf(^crn, roenn folt^e ÜTäulcr ron beiner CCngenb urtl^eilcn. Die Der*

nünftigen allein fonnen bid^ toat^rt^afftig loben. Die Vernünftigen allein

fönnen bic^ auA oerad^ten: (Ein (EI{or fan feines ron bcyben tljun." —
„Du biji nod) fetjr ipeit ron ber wahren (Eugenb entfernt, ujenn i>u ben

Beyfall aller Unttcrftänbigen fudjen n>iUft. Du foüft iljren Beyfall nid^t

einmal tpünfdjcn: unb bic^ glücflidj ft^ä^en, tuenn bu ihnen mißfällfi." —
„Kommt beine (Eugenb auf frembe Ilrtt^eile, ober auf bas ^eugni§ beines

(Seiriffens an? tJerbammet bid? biefes nidjt: fo fan bid? fonft niemanb

rerbammen." — „Die falfdje (Einbilbung anbrer £eute fan bic^ ipeber beffer

nod; fc^ltmmer machen, als bu in ber tLifat bift. Die Sonne bleibt fo gro§

als fte ifi, ipenn gleic^ bie Sternfunbigen fid? um itjre (ßröffe flreiten." —
,<Etn roeifer mann ma*t taufenb tl^öric^te Derläumber 3U fc^anben."

(Blatt ^9) u. bgl. m.
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man iljn unbebingt braudjte, von oben ^er Iciölid? geförberten,

fjanöcl ein, feiert il?n als öen Bringer aller Kultur, als öcn

^öröercr 6er 5ittli<^!eit, 6es Kei^tums, 5cr IDiffenfd^aften \xnb

Künfte, als öen 5d)öpfer aller jener ZHittel, 6urc^ roelc^e ein

Volt fldj 6es Übermutes feiner Xiad^baxn erroe^ren fönne^^.

Die aus 2trmut unö Unbilöung fliefenbe (D^nmadjt feiner

Canbsleute a>iU er bmd) 6ie f^inn^eifung auf jene grofen ©üter,

6ic einem Dolfe Dor allem not tun, befeitigt iriffen. IXnb fo

öient 5enn fcbliefli* audj feine, Don erquicfenöfter Dafeyns»

I

*'' „Der i)an\>el iji nid^t nnr was erlaubtes, fonbern gar ipas I5b»

liebes. IDcr md)ts 3U ii\un l^at, ber lernt 23ofes ttjun: ber ^anbcl aber

giebt nn5ei)ii9en £eaten 2Irbett, bie fonft cor langer tPetle, auf lanter

f<^äbli(^e Dinge oerfallen mürben. Ulan ftetjt ntrgcnbs rocniger 23ettler

unb armfelige £eutc, als ba, wo ber J?anbel im ^lore tft . . . XViev'xtl

gute Kün^c ujerben nxdjt bey biefcr Deranlaffung erfunben? IDie oiel

nü^Iic^c £)anbarbcttcn fommien nit^t ans £i(^t, rocnn ft(^ alle Hattonen

fa^ um bie IPette bemätjen, iljre Hat^bam mit einer neuen <Erf[nbung

con nü^ltc^en ober bequemen Sachen 3U übertreffen. 3e geft^irftcr unb

glücflidjer ein Vold bannmn ift, befto meljr gewinnt es baburd?; be^o

rcidjer wirb ber Staat; befto glürflic^er roirb auc^ bas gan^e gemeine

lüefen. Pon innen erlanget man einen Dorratl{ oon allem roas 3ur XTotlj'

bnrft, 3ur 8eqnemlidj!eit unb 3um lOol^lftanbe gctforct: con auffen aber

Sidjerl|cit unb Hulje. Denn einen Staat, bcm es an (Selb unb 2Xci(^tl{um

nidjt fcljlt, fdjeuet ftd? jeber Had?bar an3ugreifcn: rocil er im Staube ift

alle feine ^einbe mit Illadjt ab3uljalten. Die (SeleljrfamFeit fclb^ 3ieljt

iljre Dorttieile aus ber f^anblung. Die Söljne begüterter ^anbelsleute ftnb

um befto gcfd)i£fter, in freyen Kunftcn unb IPiffenfd^aftcn roeit 3U fommen:

je roeniger fie cor ben firujerb il^res Unterljalts forgen bürfen. IDer nur

fo fhibirct, i>a% er fein Brobt babur<^ n>ill pcrbiencn lernen: dou bem tjat

bie <Sclel]rfamfeit ujcnig guroac^s 3U hoffen. UJcm aber feine Dorfafjren

foplel erworben Ijabcn, ba% er mit aller <Scmä<^lidj!eit ber <£ru>eiterung

feiner (SemüttjsFräffte obliegen fan, otjne bur(^ bie Sorgen ber Zlaljrung

barinnen gehöret 3U roetbcn; ber n>irb ber (Seleljrfamfeit bie u>i<^tig^en

Dicnfle leiftcn fönnen: roenn es itjm nur nidjt entroeber an ber natürlichen

^atjigfeit, ober an einer guten Einführung ober enbli(^ an iufi unb ^Icige

mangelt" (Blatt 37). 3<^ befdjränfe mic^ auf bie eine 2lnfnl)rung; roer

fldj über bcn ^reunb bes f^anbels näl^cr nnterridjtcn will, ber greife nat^

bem ,(5ottf(^eb;Denfmal' ober nad) bem ,8tebermann', ber ben 3. unb

*. Banb ber gefammclten Sd^rtften (Sottfc^ebs (2lusgabe ber (Sottfc^eb'

(SefeUfc^aft) bilbet.
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frcu5io;feit bcfecltc, jcbcr fdjtDäd^Iid^cn Hüfjrfcligfcit cnttücfte

Haturbc^cifterung", 6ic ifiev 5um crftcn XHalc fraftuoU 5um

•* 3n ben .Dernünftigen CaMcrinncn' tritt bicfe tTaturbcgcifterung

nodj nid?t cigentlidj l^erpor; nur bcm ßimmclsgcn>5lbc roerbcn einmal be-

geijterte IDorte gcroibmct; aud? bie Heise bes £anblcbcns werben, 3U einer

geit, i>a 3. 3. Kouffcau gerabc ^3 Jaljre alt gcroorben loar, mit über«

3cugenbcr Wärme gcfdjilbcrt. <£rft im .Biebermann' toirb cinentcils ber

IPcrt eines roürbigcn länblidjen Dafeyns gegenüber btn gezierten unt>

Icid?tfertigen 5d?äferfpiclereien bcr bamaligcn (5efeUfd?aft licrDorgel]oben

(„Sdjilbert uns ein unfdjulbigcs Dolcf, roeld^es in einer ungcftörten ^tey

Ijeit, olfne 0brigfeit unb (Sefe^e, in einer frud/tbaren £anbfdjafft, unter

einem gütigen f)immel, ber ^Jrüdjte bes ^ricbens gcnieffet; ben Stolj unb

bie pradjt ber £)öfe nidjt fennet; von bcr IPoUuft groffer Stäbte nidjts

wei%; (8ei^ unb IDuc^cr nidjt nennen geljörct; unb mit wenigem 3ufriebcn

ift. Sdpilbert uns ein tugenbljajftes (Sefcbled^t, meldjes luebcr bumm nodj

geleljrt; roeber grob nodj galant; mcber Bäurif(^ nodj Stöbtifdj ift" —
ruft er im 65. Slatt ben 3^vUc)t^'^^^>^" 3^' ^'^ ^'^ glauben, 21lles getan

3U Ijaben, wenn fie von „ITlildj unb Butter, ^ie^en- unb UJuarrffäfe" unb

nodj einigen anbcrn unwefentlidjcn KleinigPeiten bes ianblebcns reben),

anbernteils ber Derfud? gemadjt, bie beutfdje iPelt in ein l^erjlid^es Der«

Ijältnis 3ur Hatur 3U bringen. So l]ei§t es im 9. Blatt: „Die gan^e

Hatur öffnet uns ein ;$elb unseblbarer Sd?8nbeiten. (D weldj eine reidje

Quelle unjet^liger €rgö^ungen entbecfet fid^ t^ie! IPir müften ftocfblinb, ja

faft aller unfrer Sinne unb (ßcbanrfen beraubet fcvn; trenn ipir alle bie

f^armonie, 0rbnung unb Proportion nidjt feljen wollten, bie in jebcm

groffen unb Pleincn (Eljeile biefes IPcltgcbäubcs foüiel Dollfommenbeit

rerurfac^en. Don jenen groffen ßimmelscörpern an bis auf bas fleinfte

Sonnenftäubd^en ftnben wir 2lnlag, alle ^lugenblicfe was fd^önes unb was

(Sutes an3umercfcn. Die <Erbc unb bas IHccr, Berge unb (Eljöler, gelber

unb IDiefen, iPälber unb Ströme, ja Cl>iere unb pflanzen, ^rüd^te uni>

Blumen ftnb polier ausbünbiger Sd^öntjeiten, bie uns ein rec^t empftnblidjes

Dergnügen erwecfen, fobalb wir nur 2ldjtung barauf geben." Dicfer Sinn

für bie Sc^dntjeiten ber Hatur blieb bem lTaturforf(^er (Sottfdjeb bis ins

21lter Ijinein lebenbig. 3^»" 9^^ iM^ rebenbe Hatur" (<Seb. I, H57) immer

aufs neue (Selegen^eit jur (Ent3Ü(fung; Blumen unb (Sräfern, an benen

„uns |ebes Blatt butdj feine Kunft ent3Ücfct" (<Seb. 1, 596), galt feine

£iebe; unb in (Sott, ber für iljn (Quell unb 3"t{alt alles Porbanbenen

war, falj er „bie (Quelle aller Sd^önljeit" (Biebermann, Blatt 9). 3<^*n'

falls ift (Sottfd^eb, unb nidft fallet, wie 3" lian Sdpmibt unb 21nbere

meinten, für ben Porgänger 3- 3- Houffeaus an3ufeljen; wcnngleid? feine

5efinfu(^t nad; einem, ber falfd^en Stabtfultur entrüsten (anbieben, feine
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Vütdfhvüd} fommt, in 5er ^auplfadjc bod} aud^ nur ba^u, ben

Dcutfd^cn DerfldnönisDolIe Ciebc 5ur ^etmat cin5uf[öfcn.

Um biefes Kapitel nid?t 3U einem Buc^e, unö 6en Ban6
nid^t 5U einem Folianten anfcf^roeüen 5U laffen, mufs id} es mir,

5U meinem grofen Bebauern, perfagen, aud? nur flüd^tig auf

6en reidjen, rielgeftaltigen 3"^^^^ ^^^ ,Bie6ermanns' einsugeljen;

idj ujill nur nod? barauf I^inmeifen, 6afs, wälft^nb ,(LaUifte' un6

itjre 5n)ei ^reunbinnen in gegebenen fällen (u)ie es für grauen,

6ie etma Ijödjftens ein bifsd^en ^ran5Öftfd? gelernt l^atten, nidjt

anöers möglid? toar) ftets neuere fran3öfifd?e Didjter un6

Sdjriftfteüer ober alte Klaffifer nur in fran5Ö)tfd?en Uberfefeungen

anfül?ren, fid? ber ,Biebermann' aller fran5Öftfd?en Citteratur

fo gut n>ie üollftänbig fernl^cllt, bafür ben „reblid^en" ^ans
Sad^s aus bem Dunfel l}erDor5ieI?t, ^ifdjarts ,€I?e5nd?t=

büd^lein* in bzn ®efid?tsfreis ber Zcad^tDelt rücft, als ZHuftf»

freunb für bie beutfd^e Ittuftf Bad?s unb ^änbels rüljmenbe

IDorte finbet, unb überall von feiner grofen, ti>enn aud; feines»

megs abgefdjmaiJt übertriebenen Perel^rung für „bie 2(Iten",

Don feiner genauen Kenntnis ber alten Citteratur, bie er

namentlidp burd) Xllencfes Dermittelung aufs einbringenbfte

!ennen gelernt l^atte, Zeugnis ablegt. (£r fennt nidjt nur alle

gried^ifdjen Denfer (roas ja für ben IlTagifter ber pijilofopl^ie,

ber felbft ein tiefbringenber, Don u?al?rl;aft antifem Reifte be=

feelter, Penfer ujar^^ felbfloerftänblid? erfd^einen mufs); er fennt

aud? alle Didjter, ®efd}id?tfd)reiber unb Hebner. €s gibt, feiner

Hteinung nad?, für bm Did?ter fein ljöt?eres ^iel, als „naA

bem Zrtufter ber alten Poeten ein £el;rer ber IDei^ljeit unb

Cugenb 5U a>erben"; er fpridjt es rücffidjtlos aus, bafs „bas

griedjifdje Polcf pon feinen tragifd^en Poeten me^r gutes

lernte, als pon allen feinen Pfaffen, bie nid^ts als ben Sd^len»

brian il^rer Ceremonien ujuften"; unb menn er bafür fämpft.

Scgetftcrung für btc Sc^önljeitcn ber Hatur nichts „fctitimcntalifc^cs" an

ftd? Ijaben.

öS 2lls foldjcr fprtdjt er im 70. Blatte bas l|errli(^c lOort aus : „Dte

ptjilofopljic liebet nichts fo fcl^r als bie Deutltc^fcit ; unb fobalb jemanb

btefe cerliert, fo tjat er fte anc^ perlorcn."
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6af5 b\e JTTcnfdjen nidjt „bIo| aus ^urd^t 6er Strafe", fonbcm

„aus lauterer liebe sur €rbarfeit, unb allem loas n>oI?IanftAn6tg",

6as (5ute tun : fo n?eift er ftets auf bie StoÜer, auf €pifur unb

feine 3ünger als Dorbilbcr Ijin. 3"^ 9an3en ,Biebermann'

offenbart ftd> überl^aupt ein, butd} öcn ebelften, tjödjften Begriff

Dom IDefen (ßottes** perfidrtes, auf eine allergenaueftc Per»

trautt^eit mit ben alten IHciftern fid? ftü^enbes antifes IPeifen«

tum, bas allein fc^on bie, ben 5eit9enöffifd?en (ßegncrn C&ottfd^ebs

immer roicbcr nadjgefprod^cnc, töridjte Beljauptung, (ßottfd^eb

l^abe ber griedjifd^en Spradjc unb litteratur fo gut n?ie

9an5 fern geftanben, 5ur Cdd?erlid?fcit ftdmpelt^'. IXlan barf

im (ßegcnteil fagcn: bafs Dor unb nadf ©ottfd^eb fein bcutfd^er

Didjter ober Sdjriftfteller bie alten Denfer, Didjter, (ßefd^idjt«

fdjreiber unb Hebner, bie gried^ifdjen tt>ic bie römifd^en, fo

grünblid) gefannt, Dor allem fo DoUftdnbig überfeinen, ii^re IDerfe

unb IDorte fo DerftdnbnispoU ftd? 3U eigen gemad^t I^abe, wk
ber „Königsberger", beffen, nidjt unbereditigten, Stolj es ^eit»

lebens bilben burfte, ber €rfte geroefcn 5U feyn, ber in Deutfdjer

5prad^e ben Kut^m bes „unDergleid^Iid^cn Demoftl^encs" laut Der«

fünbet (\726, (ßcf. Heben 5<)\ u. ff.) unb roenigftens bie 5n?ci erften

pl^ilippifd^en Heben bem beulfd^en Polfc (\728) üerniittelt I^atte.

•• 3m ^2. Blatt flnbct ^dj bas, ans bem »^auft* bcfaimtc „ZTamc ift

Sd^aU nnb Hand;" in guter profa fo ausgebcücft: „2Iuf bie (5eban(fen unb

Dor^eUangen fo man fid; oon (Sott mad^t, fommt es an: nic^t aber auf

bie 21at)men, bie man nad; Derfd^iebeni^eit ber Spradpen balb fo, balb

anbers madjtn fan."

*'' Sd^on (726 tDei§ er fd^led^ten Did^tern nid^ts Übleres nad;3ufa9en,

als bafs fie mit ben Otiten unoertraut finb:

»2iüe\n fo flug ift nod) Sd^mieranber nic^t gemefen;

(Er fennt bie eilten nic^t, unb l^at fte nid^t gelefen.

(Er ift für ^df ein IHann, ein Dichter unb ein £)elb,

Unb l}at fidf niemals vas 3um ITtufter rorgefteUt."

(<Seb. \. ^tusgabe 5. ^68.)

— nnb 1728 ruft er ber, feit sioei 3al|ren pon iljm befeelten ,oertrauten

HebnergcfeUfd^aft' 3u: „Die unt)ercileid)Ii(^en tlTufter ber 2tlten fc^toebten

bir ror 2ln9en. Kom unb 21tt;en gaben bir tpeit beffere IPegveifer, al»

IHabrib nnb ^(oren3.''
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Um nodf 3U ^uter €c^t ein IDort über 6en ,Bieöermann*

in feiner (£igenfc^aft als ^eiterfd^einung 5U äufern, fo barf

tDoI^I öefagt iperöen, bafs feine IDirfung auf öie ^eitgenoffen»

fdjaft 5rDar nic^t gans fo aufrüttelnb, jo bcunrut^igenb mar,

loie bic öcr jPernünftigen CaMerinncn', bie allein fd^on in

bem „un3el^lidjen ^rauen3immer", bas ftcfj auf fte ftür5te, ein

iroal^res ITTaffenpublifuni h^^a^en; 6afs er jeöocfj an Bebeutung

6ie grauen 5citfdjrift rocit überragte un6 audf in ber geleierten

lOelt 5at?Ircidje Cefer tjatte.

(Ein glücflid^cr Umftanb erleichterte biefe grofe IDirfung,

überl^aupt bic fegensreic^c IDirffamfeit (ßottfdjebs gerabe in

ben erften 3^^i^^" feiner fc^riftftellerifdjen Cätigfeit, allerbings

gan3 bebeutenb: Seit bem ^rieben 3U Hyftab (\72\, ben

\0. September) t^attc ftdj Dcutfdjianb, insbefonbere audj Sadjfen,

enblic^ lüieber einmal einer allgemeinen, felbft Don bem bamals

ol^nmäd^tigen ^ranfreic^ nidjt unmittelbar bebroljten, tDaffenru^e

$u erfreuen. TXad} ben fd^ojeren Prüfungen, toeldje ber Spanifdje

€rbfoIgefrieg unb ber norbifdje Krieg über bas Keid? unb alle

feine €in3elftaatcn tjeraufbcfd^ujorcn, burfte fid? bie Heid^s«

beDöIfcrung neuerbings ben fanfteren Künften bes, burdj litte»

rarifdje Raufereien freilid? ebenfalls unausgefe^t geftörten,

^riebens I^ingeben. Die Ceilnef^mung für geiftigc Dinge mar

in ber jrociten ^dlfte ber 3tt>an3igcr 3alere überall in Dcutfd^»

lanb, bis Ijinauf 3U bem burd? Krieg unb peft certDÜfteten 0ft»

preufcn, 3n?eifenos lebcnbiger als fte es feit cttua einem 3ater=

^unbert geroefen. XHan roollte bie (ßreuel unb alles Unglücf,

bas bie religiöfen unb bynaftifdecn Streitigfeiten über Horb« unb

ZHitteleuropa gebradjt Ijatten, üergeffen. XUan mar, namentlich

in Deutfdjianb, in Sadjfen, miebcr empfdnglidj für etiles, mas

bie €ieifter auf cblere ^ebanfen bringen fonnte. So madftt

flc^s geroiffermafen pon felbft, bafs ein grofgeftnnter unb grof

e

Riele üerfolgenber Sdjriftfteller fdjnell bie Blicfc auf )xd} lenfte.

Unb es tt>irb o^nc weiteres cinleuc^tenb, bafs bereits ber, auf

ber ^ölje feiner Reit ftcl^enbc Herausgeber bes ,Biebermanns'

bie geiftige ^ütjrung bes beutfdjen Polfes an feine loillensftarfc,

feclenreidjc unb fopfgeroaltige perfönlidjfeit feffeln muffte, (ßegen
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^icfc (Catfad^e gcl^altcn, l}at es nid^ts 3U bcbculen, ipenn Warnet

meint, 5afs (ßottfdjeb cbcnfoipcnig a»ic bic 5ijtpci5er, bie

mcifnifd^en, nicöcrfad^fifd^cn unb fdjlcjtfd^cii IPortfül^ter auf

bcm bamaligen »beutfd^en Parnaffe', „irgcnb einen Cebensner»

bes bcutfd)en Dolfes bcrül^rt" Ijabc, bafs er „feinesmegs ber

iHann, ber burd? eine originelle ©eiftestat biefem Bebürfniffe

I^ätte entgegenPommen fönnen", getrefen fey. Die 5iDei IDodjen«

fdjriften ftellten ja nid^t nur eine fel^r „originelle (ßeiftes*

tat" por, fonbcrn fic „berül^rten" audj mcljr als nur „irgenb

einen lebensnerD bcs beutfd^en Dolfcs"; fie griffen, fo 5U reben,

nad? allen feinen Herpcn, nad) ben IDurjeln, aus benen fein

5ied)tuni crn?ad}fen rcar unb immer nod? gröfer roud^s. Die

IDirfungen feiner „Berül^rungen" waren bcnn audj fe^r balb

5U fpiircn, offenbarten ftdj felbft nod? fünf 2><^\:mei)nU fpäter in

3uftu5 ^öfers, für eine Dölfifd^e €r5iel}ung eintretenbcn

.patriotifd^en pljantafien' mit pcrjüngtcr Kraft unb blieben

fogar n?eit über bas 3^^r^unbert Ijinaus lebenbig unb frud^tbar.

3ebenfaUs l^atte fidj ber geleierte Dolfsfdjriftfteller mit feiner

3a>eiten IDod^enfdjrift unbebingt ben Hang eines IHeifters, eines

Klafftfers, erroorben. Klafftfd) iparen vor allen Dingen Portrag

tinb Sprad^e; unb a>enn 3ofef ^illebranb nur roenigftens

bic beften Stürfe ber .Pernünftigcn Cablerinnen' unb bes

,Biebermannes' gefannt I^ätte, fo ujürbe er feinesfalls ben ZITut

gel^abt Ijaben, leidjtfertig 5U beljaupten: bafs „ber tief originale

(Seift bes beutfdjen 3^i<''^& unter feiner falten ^anb erftarb".

Denn bas (ßegenteil ift aud? in biefem ^alle bic IPal^rl^eit:

Diefer „tief originale (ßeift" voat in ber Spradje (Sottfdjebs

{and} bes dlteren, I^in unb lieber pon geleljrten (£rtt)ägungen

beirrten) lebenbiger, als in ber aller feiner Hadjfolgery bie bod?

erft Don il^m reben unb fdjreiben gelernt !?altcn, 3^/ "^^" ^^^'^f

oljne weiteres fagcn, roeil man es jeber$eit auf ber (5runblagc

bes beutfd^en Sd^rifttums Por unb nad^ bem 2Iuftroten Cßott«

fd^ebs beroeifen fann: bafs (ßottfd^ebs reidj'lebcnbiges Sprad?«

gefüllt, (ßottfdjebs na!je5u fdjranfenlofe (Seujalt über fein IDerf-

$eug, unferer t^od^beutfdjen Spradje biefen ©eift eigentlid? erft

ein* unb aufprägte.
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IDic tjaben je^t 6en 3<^wmaliften Cßottfc^cö, 6en Kämpfer

für 2lufflärun9 unö PoÜsbilbung, bzn für eine reine Ijod?»

6eutfd)e 5prad?c, für eine, an öen beften alten ZHeiftern gefd^ulte

6eutfdje Dicfjtfunft, für einen eMen, fd^Iidjten ©efdjmacf unö

fdjüdjtern fogar fd?on für eine !ünftlerifc^ geabelte, 5er Polfs»

er^ebun^ unö Polfsersiel^ung öienenöe Sc^aubütjne eintretenden,

im beften, tjöd^ften Sinne 6es IDortes beutfdjen ZHann bis

5um (£n6e 6es 3^^*^^^ 1^28 begleitet unb öarüber beinatje üer«

gcffen, bem Did^ter unö ^od?fcl}ulIet?rer, öcm in eine gan5 fremöe

tDelt perfekten, in einer, if^n als (Einöringling betrad^tenöen ®e=

fellfd^aft um Stellung unö 2(nfetjen ringenöen ,Coüegiaten'

unfere ^(ufmerffamfeit 5U5UU)enöen. IDir meröen uns alfo, elje

tDir über öas ^al}t, in roeldjem öer moraliftrenöe DoI!sfd?rift*

fteller feine Cdtigfeit für immer abfcblofs^*, l^inausfrf^reiten, mit

M 3- 21. Stolle berichtete ^728 in i»en ,ZIeucti Rettungen von ge«

Ictjrten Sad^en' (5. "^oo) noc^ oon einer britten lüoc^enfc^rift, bem ,5o«

cratcs', folgenbcs: „3nx Socratcs leget ßerr (Sottfcbcb ben rDatjrtjeitlteben-

ben bie aUgemetnen Dorurtljeile unb £after ber ITlenfc^en auf eine fatyrifd^c,

boc^ befcf^eibcnc 2trt r>or 2tugen. (Es finb 52 Stürfc banon l^erans, benen

man eine Dorrebc oorgcfc^ct unb 3U (Enbe ein Hegifter beygcfügt, £ipf.

^728, ^0." — 2IIIe meine Semütjungen, biefen ,5ocrates' 3U (Seftd^te 3U

befommen, ftnb bis jc^t umfonji geroefen; unb boc^ märe es oon lüic^tig«

feit, iljn fennen 3U lernen. (Sottfc^eb fpric^t merfroürbiger IDeifc in bem
geff^ic^tlic^en Sericbt über feine lebensarbeit fein lüort t>on biefer Wod^em
fdprift; nur im 50. Stücf bes \. Banhes ber ,V. £.' er3ätjlt ein „(Etjrenüeb

Don ber ITtuIbe" pon einem ,Pre§beni)d)cn Socrates' unb bemerft u. 21.

bo3u: „3<^ roeig nid?t, ob ber Dcrfaffer mit feiner 2lrbeit fortfaf^ren ipirb,

ireil bie Berren (Scijilidjen ftcb bie ItTübc genommen, itjn an ber tjeiligcn

Stätte für einen £äfierer aus3urufen. Da3u fommt nocfj, ba% ftd? oicle,

ot{ne es gelefen 5U hahtn, cinbilbcn, es fey eine oon einem papijicn auf

legten Bugtag unb bie fämtli(^e (Seiftlic^feit gemachte Sc^mobfc^rift, mes^

tpegen auc^ ber pöbel einen armen dyroler, ber folc^es jum öffentlichen

Dcrfauff auf ben (Sajfen fjerumtrug, balb übel belohnet Ijätte. IDcsmegen

eine foldpe ©brigfeit, fcrnerm Untjeile üor5ufommen, alle 2lbbrücfe meg«

neljmen laffcn." Sollte ber Stollifdje ,5ocrales' ficfj mit biefem ,Drefs

benifdyen Socrates' beden, b. h. bie Buchausgabe ber 52 lüocijenblättet

fcyn? lüurbe ber ,patriot' gerooljnlic^ ber ,ßamburgifcf^e Patriot' genannt,

iDcil er in £7amburg erfc^icn; marum follte ber ,Socrates' nic^t als ,X>re§»

bcntfc^er S.' bcfannt gcmefen fcyn, corausgefe^t, bafs ber pon Stolle an-
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htm €et>en unb Streben, bem Cieben unb £ci6en bcs Did^tcrs,

Cel^rers unb iHenfdjen nodf ein «jenig befd^äftigen muffen.

gcffinbtgte urfprünglidj tu Ptcsben erfc^ienen n>ärc? 2IuffaUcnb ift es

jedenfalls, bafs ber i7erausgcber ber ,V. d.' fo genau über bcn .Socratcs',

nnb bas tf)m sugefitogene ped; unterrichtet war; nodf auffallenber, bafs et

fldf in ben .lleuen Leitungen oon gelefjtten Sachen' rnl{ig als Derfaffcr

ber Sd^rift nennen iie^, ol^ne bagegen auf5Utreten. 2Im auffallenbften aber

ift es, bafs er bas tUerf fpätcrl]in einfad? totfdjioieg. Vieüexd^t grünbete

ftdj ber f)afs, mit bem bie orttjoboje fät^fifd^e (5cifHid?fcit <8ottf(^eb bis

ans (Enbe feines febens beef^rte, nid^t 5um roenigften auf bie „Satiren"

nnb „Cäfierangen" jenes ,5ocrates'; t>ieUeid;t t^ielt er es besi^alb in

fpäteren 3aljren für ange3cigt, f!<^ fc^roeigcnb pon ber „Sdjmäf^fd^rift" los«

3nfagen? Sc^on aus bem, was xdf i^ier nur anbeuten Fann, roirb man
fd?Iie§en börfen, roic loic^tig es roärc, biefcn ,5ocratcs' auf feine tDeisl^eit

Ijin 3U prüfen. Sollte fid? in ber Züclt nodj irgenbroo ein, boc^ geiuifs

für gan3 roertlos geltenber, 2Ibbrucf ber Buchausgabe oon 1728 erl^altcn

t;aben, fo mürbe id? für nätjcre ITIitteilungen bonfbar feyn.



^tcrte$ ^apxttt

Ceben nnb Cicben

Zrtit 6em 3al?re ^725 wat eine feljr merÜtc^e IPanöIung

in 6en Cebensper^ältniffen ©ottfdjebs eingetreten; 5umal feine

gefellfd?aftlic^en Be5ief?ungen l?atten fxd} gcl^oben, feit er 5U

(Dftern nidjt nur pielbefud^te, von re<^t antifem, aber sugleid?

audf Don fraftoollftem beutf(^en Reifte befeeltc üorlefungen über

bie Hebefunft 3U Ijalten, fonöern aud? über 6ie IDoIfifd^e pi^ilofopljie

5U lefen begonnen unö ftd) mel^r un6 met?r als ben eigentlidjen

Vertreter biefes, bei ben fäd?ftfcfjen (Drttjoboren unb it^rer (ße-

foIgfd)aft pertjafften Denfers, als ben, bie bamalige ^inftemis

ber Ieip3iger £)od)f(^ulc ertjellenben Cidjtbringer offenbart ^atte.

€r Derfel^rte in ben beften Käufern €eip5igs vok ein, aud} bem

üorneljmften Perfonen ber Bürgerfc^aft nidjt unebenbürtiger,

^reunb. ^Is bie Codjter ItTenifes im ^rül^jat^rc ftd? mit ben

Sol^n bes ©roffaufmanns f^omann, bem fpäteren geheimen

Uiriegsrat pon ^oI?entI?aI, permal^Ite, voat er nic^t nur ^odj=

3eitgaft, fonbern aud) ber Dieter bes ^eftes, als roelc^er er

Cugenb unb Hatur bie, im „Cilgenfleib unberüt?rter Heinigfeit"

crftral^Ienbe, fdjüdjterne 5c^amt)aftigfeit unter bie „füf ent=

3Ücfenbe ®en?alt" ber liebe beugen läfft. Befonbere ^reunb»

fdjaft perbanb il^n mit ben ^amilicn ber ^!abemi!er 3ttig,

Cubopici (£uba)ig), Heic^el unb Sc^ü^', benen er leiber

J (5ottfricb Karl 3***9 ^^^ Profcffot ber jurt^ifd^cn ;$afultät;

feine CoAtcr <Itjrijltana Sophie pcrljeiratcte fidj um ;700 mit bem
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nur 5U halb audf als (Traucrrcbncr feine I}er3lid)c Ceihiel^mun^

bewäi}Xin muffte. 3m 2lpril ^725 ftarb ^rau Dorottjea Sdjü^,

geb. Sdjreiter, ber er in 6er Paulinerfird^e eine tiefempfunbene

(ßrabrebe' ipibmete. 3m ^tuguft \726 fd^Iofs ^tan Doftot

bamaligen profeffor ber morgenläubtfd^cn Sprad^en Cl^riftian iubootct.

Picfcr, glei«^ 3**19 unblHcnrfe einer ber reidjften unb angefetjenften^fabemifer

ieipjigs, roar 1662 in £anbsbut geboren, l^abilitierte ftdj \h6S bei ber

pljilofopl^ifcben ^aFultät, nmrbe ^697 Konreftor ber tLi\omas'Sdfuh, \699

Profeffor ber morgenIänbifd?en Spradjen, \700 profcffor ber pi|ilofopl]ie,

Saccalaurcus unb £i3enttat ber (El^eologie. Das Keftorat oeripaltete er

J72^ unb ^730, in roelc^eni 3al^re er Jiltefter ber „potjinifdjen Hation"

njurbe; roäbrenb er {75i nodj in bic €l]renfteUung bes ältejien ber pl^ilo«

fopbifdjen Jjafultät unb bes .Kollegiums unfrer lieben grauen' einrürfte.

3tn 3anuar ("32 fiarb er. (Sottfdjeb roibmete il^ni einen (Srabgefang unb

Ijielt il)m aud? bie (Erauerrebe, roie er fie ein tjalbes 3abr porl]cr (1731,

^. 3uni) iubopicis (Sattin get;a(ten tjatte. Sein I70i geborener Soljn

(ßottfricb (El^omas Subioig (iuboüici) permäljite ftd? ^72'^ am
23. ITopember mit einer Scfcroefter 3ol?ann (Sottlieb Heidjels, ber

I72.'i l^intpieberum mit ber Sdjnjefter (El^omas £ubn>igs einen aU3u furj

tpätjrenben iebensbunb fdjiofs. Heidjel war 169* als 5olju eines an:

gefel^enen 2IbpoFaten in Kamenj geboren; er be3og J7i* bie Uniperfität

IDittenberg; I7i7 ftebelte er nad? ieipsig über, roo er bei £über lUenrfe,

Bernt^arb Klepperbein, <£arl 0tto Kedjenberg unb 5. (8. i7iUgcrs Dor»

lefungen t^örte. \7[^ würbe er 21bpofat, 1722 IHagifter ber pi^ilofopbie,

l72^Doftor ber Hetzte. €r l^ielt gut befudjte pbiIofopt|ifdje unb juri^ifd?e

Dorlefungen unb mürbe nad? bem (Eobe feines Sdjmiegcrpaters Sliltcfter

ber polnifdpen Zlation. (Ein öruber biefes Keidjel, aud? ein Dr. jur., lebte

um 1730 als 2Ijfeffor bes Sd^öppenftiftes in f^allc unb get^örte 3U ben

glüt}enbj)en Derebrcrn (Sottfdjebs. — ^riebrid? lüin^elm Sdjü^e mar

Prebiger unb geborte feit etma 17(5 ber tl|eoIogifd?en ^afultät, 3ucrft als

fijentiat bann als PoFtor, an. Halberes f|abe ic^ über ibn nid^t erfaf{ren

fönnen.

3 Die Perftorbene mirb als eine ^rau gerütimt, bie „einen fd?Snen

unb gefd^icften (eib faft für nichts t^ielt, menn nic^t eine fd^one Seele

benfelben bemofjnen foUte"; bie es „für mas geringes Ijielt, menn ein

^'{rauen3immer nichts met^r als f^anbarbeit perridjtcn fann; bie pon iljren

geringften Bebienten oft nod? beffer, als Pon il^nen felbft perfertiget mirb,

unb bodj leiber! mel^renttjeils nur 3ur Beförberung ber (gitelfeit bienet*.

Der Hebner Ijebt es befonbers fjcrpor, bafs bie (Entfc^Iafcne eine fetjr por«

trefflid^e tltutter unb X^ausfrau gemefen, bafs fie iljre Od?ter (es maren

it^rer 5, benen ftd; nod; 2 Sdf^ne gefeilten) nid^t nur 3U allen tiäuslid^en
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(ßcrtrauö SopF^ic Hcicfjcl, eine geborene CuboDici, fur5 nadf

öcr (ßcburt eines Od^lerc^ens, bie klugen; un6 in 6iefem eblen,

aU5u jung geftorbenen U)eibe fd^eint er eine tüirÜidje ^reunöin

Cugcnbcn angeleitet, fonbern aud^ „in aüerljanb Sprachen, Künfien unb

lt)iffenf(^aften geübet" habe; er jtellt fte ben „na4Iä§tgen grauen", ben

„gar 3U 5ärtltd)en ITlüttern, bie burcb eine ttjöridjte Zlffenlicbc" ifjre Kinber

rer3ärtcln, „ihren £etbcrn 5Ji»ar nichts, aber ben unfcbulbigen (8cmHtl|ern

fafl alles fcl}Icn" laffcn, als Dorbilb fjin unb mirb niAt mübe, ihre fonfttgen

cblen (Eigenff^aften 3U preifen. ITTan f^ort hier überall ben Herausgeber

bcr .Vernünftigen tEab lerinnen' fprecfcen; unb es barf oieüeic^t angenommen

njcrbcn, bafs ber fünfunb3n)an3igiäbrige JTtagifier t)auptfäd?It(^ oon biefcr

tüd^tigen, au£^ gciftig fcinesfaüs ticfjicbenben ^rau (itjr üater unb iljr

«ßro§rater roaren <5eiftüd}e gemefen) über lUanc^eS unterrichtet roorben iji,

n>as er, tro§ aü' feiner (Selefjrfamfcit, faum roiffcn fonntc. Pas "^beal

(L^fnthia, bas im 2'^. Stücf ber ,V. (E.' gefc^ilbert roirb (ocrgl. 5. 209)

fdjeint nacfa ^rau Sdfü^ ge3eidjnet 3U feyn, ber er übrigens audj „im

Jftamen il^rcs UTanncs" eine längere, mit erfic^tlicber £iebe gearbeitete

(Dbe ((Seb. I, u\ u. ff.) ins (Srab nadjfang, in ber fie als „ITlujter un«

gemeiner grauen" gerühmt tuirb:

„ZTie bab idj einen Sinn gcfeben.

Per bas fo tocnig Ijoc^gefcbä^t,

lüas fonft ein meiblicb ßcrj ergebt,

2Us von ber Seligften gefcbclien.

Hie iiab id} einen (Seift gefpürt,

Per ujcnigcr nac^ f^oljeit ftrcbte,

Per minber an ber IDoUuft flehte,

Pen njeniger ber (5ei3 gerütjrt . . .

IDie rcic^ wat nxd}t itjr (Seift gefc^mücft!

Penn roeil ein finnreiA Büc^erlefen

Dorlängft ihr geitoertreib gcrocfen:

5o roarb er fähig unb gefdjicft;

So naijm il|r tt)i^ unb fluger 5c^er3,

^aji jebem, ber fie fpra<^, bas £}er3.

4:

2In fiatt ber perlen unb Juwelen,

Per ZTatjrung ftolser «Eitelfeit,

(Seftel ihr nur nur ein reinlid^ Kleib,

Per Sc^mucf röahrbaftig cbler Seelen . .
."

Spötertjin n>irb ihr „ausgelernter beutfdjer Kiel", iljr, ftets „in ben

Kern ber IDaljrbeit" cinbringcnber Blid, roerben itjrc „f{oIbcn Sitten" als
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»erloren su traben; man glaubt bas ujetugftcns aus 5er türatter«

re6e I?craus$ul?ören, 6ie er am \. September im Crauert^aufe

l^ieü'. ^m 22. 3<J"w^^ öesfelben 3at?res u>ar übrigens au<^

fein iieblingsbrubcr 3ol?ann ^riebrid^ (geb. ^70^^) in IDötterfam

geftorben. €r I^attc ftd? bereits auf eine IDieberbegegnung ge»

freut; öenn 6cr junge 2Ir5t rooUte 5emnädjft nacf? Ceipsig fommen,

un6 ftdj mit 6em ^erngerücften „red^t brüberlicf? pergnügen".

3e^t aber blieb il^m nid^ts übrig, als 6em €ntfdjlafenen einen

von edjter ^cr5lid?feit erfüllten Had^ruf in Werfen un6 eine ©e»

öenftafel* 5U ftiften, 6ic nodj t^eute in 6er Kird)e 5U IDötterfam

„fhU, fromm unb rein" gcrütjmt. »£s ifl 3njeifelIos, bafs bicfe ^rau in

ber fursen gcJt ihrer Befanntf(^aft mit bem jungen 0fiprcu§en, auf biefen

einen fel^r großen »Einbrurf (jcmadjt Ijat, unb (von feiner, ben bamaligen

Durdjfdjnitt ber prebigergaltinnen fdjmerlic^ Überragenben, ITTutler ab«

gefeljen) bie erjie geiftig tjercorragenbe ^tan getoefen iji, bie itjm eine

i)ot;e meinung com weiblid^en (Sefd^Ied^te beibrachte.

' €r bejireitet in biefer Hebe bie allgemein oerbreitete 2Inft(^t, bafs

„bas iDeiblic^e (Sefcblec^t am allero'enigften 5U gro§en unb hoben Dingen

geboljren fey; unb feinen 2lnfpruc^ auf bie roal^re f^oljeit mad?en Mnne"

unb perfuc^t, 3U bereifen, bafs bie „I|od?feIige ^rau Doctorinn ber toat^ten

f^oljeit unb (Sröße ttjeill^aftig geroefen, bie nur ein ITlenfc^ in ber Stetb»

lic^feit erlangen fann." €r erinnert an bie ,berül{mtcn ll'eibsbilber, bie

in ber (Eljat eben fo oiel E^oljcit unb (Srögc an ftc^ tjaben blicfen laffen,

als bie beruffenften DTannsperfonen" unb beliauptet, bafs „biefes unbillige

Urtlteil, Don einer gansen £7älfte bes menfc^lid^en <5efd;Ied;ts, blog bal^er

tntftanbtn ift; n^eil man eine falfc^e Pfoiieit für bie malere angefet^en". ^wax
erblicft er, ber (Coten ju £iebe, biefe malere Bot^eit unb (Sro§e nur in jener

ed^ten „^urc^t (Sottes", bie nid^t voü „2lngji unb Bangigfeit" cor (Sott 3ittert,

nidjt „Dor (Sott bebt, roie ein Sclace por feinem (EYranncn; mie ein Übel«

tljäter cor feinem ftrafenben Hidjter; wie ein Übernjunbener por feinem

tro^igen Sieger"; fonbern iljn „pereljret, »ie pernünftige ^^n^lin^t toetfe

211ten" unb it^n „liebet, n^ie ein n^ol^Igeartetes Kinb feinen 3ärtli(^ ge*

ftnnten Dater" — aber bie gan3e Hebe fann bod? beinalje für ein l]ol?es

£ieb auf bas roeiblidje <ßefd?led?t gelten unb getjört, gleic^ ber auf ^rau Sdfü^,

ganj bem (Bebanfenfreife ber ,V.C an, roenn Ijier aud? fc^on gelegentlich

ber tvnfÜ^aft pt{ilofopt|irenbe ^Herausgeber bes ,8tebermanns' 3U lUorte

fommt.

* Die 2Iuffdfrift gef)drt 3U ben tieffieu unb fc^onfien, bie wir in

beutfdjer 5prad?e befiften; fle ifi in ipal^rljaft fünfilerifc^er 2Inorbnung auf
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a\ifbzwa\}vt voixb. ZtXandi anbttn lieben Befannten oerlor er

gleichfalls in biefcn crften 3^^^^"; wn6 es fc^eint, öafs ec

in Ceip5i9 bereits als junger iltagifter 5U öen begcljrten Crauer=

reönern gel^örte. Pas Heben roar i^m ja ol^nel^in ein ftets

Icbenbiges Bebürfnis; unb toir roiffen, bafs er in ber »Vertrauten

Kebnergefellfcbaft', beren eifriges lUitglieb^ er fd^on ^728 ge-

tDorben tt>ar, für ben unbebingt glän5enbften Hebner galt

unb fic^ unter ben alteren ^erren biefes Bunbes balb eine

überragenbe Stellung fdjaffte. 3"^ Halmen biefcr ^efellfc^aft

^ielt er bis 5U feinem erften 2lustrilt (\728) eine Heitre feiner

bebten Heben: neben ber l^ebt gegen bm Heligionseifer unter

anberm: .(£in ^ml^i mufs ein pl^ilofoplj feyn' — ,5ofrates,

«in unüberroinblid^er IDeltroeifer' — ,(£ato ift nicbt als ein

unüberir>inblid?er IDeltroeifer geftorben* — ,€in Hebner mufs

ein e^rlic^er ItTann feyn', unb eine fel?r einfd^neibenbe ,UebQ

lüiber bic fo genannte ^omiletif', beren erfolgreiche Befämpfung

iF?m fpätertjin noc^ üiel neue ^einbfdjaften 5U5ieIjen foUte.

2tber aud) ber Did)ter, ber \725 faft gan5 gemixt ^atte, regte

bic Cafcl gefegt unb lautet: 2lül{tcr, neugieriger £efer, liegt ^^tjattn

^ricbric^ (Sottfc^eb, gebobren in 3u^itl^ßn!ir(b ^701^ ben ^8indr3, gejiorbcn

in U?5ttcr!am I726 ben 22. Rennet. €in rooljlgegrünbeter <£tjriji, nic^t

aus blinber Scic^tgläubigfeit; fonbern nac^ reifer Hcligtonsprüfung. (Ein

junger (Scietjrter, ber in feinem €rfenntniffe fo raeit gefommcn, ba% er

alle (Seletjrfamfcit für nichts getjalten. €in fiebtjaber ber lüiffenfc^aften,

ber aber grünbli(^ cinfab, ba% man ein feljr weniges q,twi%, nidjts gan3

pollfommen n)if[c. €in 2Ir3ncYbefi[iffcner, ber bie UTittcI toibcr ben Cob

gefn<^et, aber burc^ feinen frühen Eintritt erroicfen, ba% er fte fo roenig,

als anbere gefunben. (Enblit^ auc^ ein IDeltroeifer, ber fein (Stab für

eine Stufe 5U größerer PoUfommenljeit angcfetjen. (Selje Ijin, £efer, unb

lerne bas, roas ber (Tobte cerftanbcn!

5 „(Es iji in bicfer (Sefellfdjaft blo§ ouf bie Übung abgefetjen, unb

es fteljt frey, 3U reben rooüon man roiü. Die fämtlic^en ITtitglieber geben

bem Hebner aüemal il^rc (Erinnerungen: Unb ic^ ian fagen, i>a% xd^ biefc

(Selegcnbeit, mid) 5U üben, begierig ergriffen, auc^ mit groffem Dorttjeile

getrieben habe; roeil es mir in meinen üormaligen acabemifc^cn ^'^^J^^"

in Königsberg i>aran gcfeblet batte" — tjcißt es in ber ,21usfül{rlic^en

Kebe!unft'. — Übrigens tjatte er boc^ fc^on in Königsberg rec^t aus;

rei(^enbc (Selcgcnljeit gcbabt, ft(^ roenigfiens als Kan3elrebner 3U üben.

ati*cl, ®ottfd?eb r 17
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ftdj w'xcbiv Icbijafter, feit 6er 3ournaIift in feine Cätigfeit mel^r

Ijineingemacijfen, 5er ZHagifter in feiner neuen ^cimat I^eimifc^er

genjoröcn wax. ^Inrcgungcn 5U 6idjterifd?em Sd^affen bot il^m

namentlidj fein Perfeljr im gaftfreien ^aufe 6er funftliebenöen,

uns fd^on flüdjtig befannt gciroröcncn ZTTarianne non ^iz(i\ci,

bas n\d}t nur allen befferen Didjtern €cip5i9S offen ftanb, fonbern

audj pon llTuftfern, 5umal Don burdjreifenöen Dirtuofen, ^eifig

aufgefudjt rourbe. 5" ^«" feinesn?cgs feltencn Säften get^örte r>or

allem 6er befd)ei6ene Kantor 3oI?ann Sebaftian Bad}, 6em

(ßottfd)e6 feljr baI6 nal^c trat, oljne 6afs fidj jc6od) Ijerslid^ere Be»

5iel?ungcn 5n)ifd?en 6em fdjlid^ten Ct^üringer un6 6cm geleierten 0ft«

preufen cntn>icfclt 3u traben fcfjeinen; obrool (ßottfdje6 ein grofer

Znufiffreun6 voat un6 gelegentlid? für 6ie, 6amals nod) faum in

if^rer Be6eutung erfannte, gefdjiDeige 6cnn bewertete, 6eutfd?e ZHuftf

3adjs gern eine Can5e brad?. 3^^^^^^*" !omponierte 3ad)

\727 eine, r>on (0ottfd?c6 für 6ie, 5U €I?ren 6cr perftorbenen

Königin (£I?riftiane €berl?ar6ine ueranftaltctc Craucrfeier ge«

6idjtete, 06e; un6 perfd?ie6ene 5d?üler (0ottfd?e65 fd^Ioffcn in

iljre glüteen6e Perel^rung für 6en Celjrer, 6ie für 6en großen

0rgelfpieler, 6en ^ugen=, IlTotetten« un6 (Dratorienfd^öpfer, mit

ein; mie 6enn fpdterl^in <0ottfdjc6 feiner jungen ©attin 6en er«

u)ünfd}ten IlTufifunterridjt üon 6em Bad^fdjüler Krebs erteilen lief.

3n 6icfem anregen6en Kreifc, einem ^auptmittelpunfte 6c5

c6Ieren gefeUfdjaftlid^en Cebens im 6amaligen Ceipjig, reifte

6em Bid^ter ©ottfd?c6, 6er fdion 6amals muffte, 6afs „ein

tpeifer ZHann in €ic6ern poUcr (Seift 6ic H)al?rleeit letjren

fann"^, mandjes ernftc un6 launige ®e6idjt. 2tber audj 6ie

2lufträge 5U ©elegenl}eitge6id)ten „im frem6en Hamen" tt)ur6en

je^t allgemad? Ijäufiger; un6 nid^t feiten Ijatte 6er Did^ter als

Vertreter 6er ,6eutfdjüben6en <5efeIIfd;aft' 6ie Saiten 5U rüljren'.

* mit btefen IDorten (daliegt ein Sc^cetbeu, bas (Sottfc^eb ^727 im

Hamen bet .bcutft^übenbcn (ScfcUfdpaft* an ben f7alltf<^en Profeffot Beyer
3u beffcn ßo<^3eittagc fanbte.

^ (Eines bcr fcjfdnbficn btcfer (Sebidptc ift bas .Schreiben* an i>en be-

f(^eibenen, Itcbcnsnjürbigcn, mit (Sottft^eb berjlidj befreunbeten Somuel
Seibel, ben fpätcrcn faubaner Heftor, bas il^m 1727, ben 30. 2JpriI, ge«
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3n üerfdjicbencn bicfcr ^c6id?te I?crrfd?t eine, gelegentlich bis

jum Übermut fid? ftcigernbe ^roI^IicJjfeit; unb 5umal öie sroei

grofen, im ifans SadjsSül 6urd)gefüt?rtcn, ben 3al?ren \725

unb \727 angetjörenben, 5d?er3ge6id}te (beren erftes bem „vtx-

trautcn ^reunbe" 3^5^^"" ^riebrid? TXlay geioibmet voav,

roa^renb bas anbete bei ©elegenl^eit ber ITtagifter^Promotion

^riebrid? IPilt^elm Stübners, eines ber treueften unb opfer«

legcntlic^ feiner ITIagiftcrpromotion, gciuibmet rourbc. Bier ftnbct fic^,

an%et bem fatirifdjen Scitcnbiebe auf bte marftfcbreicrtfcfacn „IHeffenärate"

nad? bem IHufter bes Dr. €ifenbart, bte fc^ötie, faft fcbipcrmütig flingenbe,

Betrachtung über bas breifte unb laute Creibcn ber bamaltgcn €rfoIgjäger,

bic faft rote ein Urteil über unfcre eigene geit anmutet, loeil fte bas

eigentliche lüefen jcbcr §eit rücfficbtios beleudjtet. Hac^bcm ber Pic^ter

bas Bcfremben ber ^rcunbe über bie fpäte (Erringung bes „Kran3cs" 3um

2Iusbrucf gebracht unb gefragt Ijat:

„U)ic fommt es, ba% bcin ;$Ici§ unb beine Cugcnbproben

Pid^, IDertl^cr! nicbt rtorlängft 5um £ebrcrftutjl erl^obcn?"

— fätitt er alfo fort:

„ITtan flagt hier, roic bu ftebji, nidjt bidj, geleierter lUann!

IHan flagt bic £angfamfeit ber roeifen Pallas an;

Der (Sottinn, bic ^rvat ftcts lUagifterfränse roinbct,

Unb jcben, ber fic^ felbfi ber £orbcern roürbig ftnbet,

ITtit übereilter E^anb, burc^ biefen Sc^mucf bcfcbcnft;

Doc^ oft ber IDürbigften 3U aücrle^t gcbenft.

(Es fc^eint, DlincrDcn fcy oon bem oerujcgnen ®rbcn

Der Citelfüdjttgcn fo gar betäubet roorbcn;

Da% fte aus Übcrbruß bem Ungcftümc roeic^t,

Unb ftets ber fütjnftcn ^auft bic crftcn ^lueige rcidjt.

Sie folgt ber 2Irt ber iPclt. Wet ißt aus Pcmutlj fc^rocigct,

2Ius Sittfamfeit nic^t pralt, unb fein Derbienft nicbt seiget,

Den fictjt bas bumme Dol! nidjt mit bem Kücfen an.

2IIlein, tt»er macfcr pocijt, unb füljnlic^ fobcrn fann;

lüer fred? unb unoerfcbamt r>on großer UJcislicit prahlet,

Unb jebem, ber itjm glaubt, mit lüinb unb UJorten ^ablet.

Per bat an (Sunft unb (Slücf ben größten Überfluß;

Da bic 23ef(^eibenl^cit inbeffen barben mu§."

Das ooüftänbigc (Scbic^t habe idj neu reroffcntlic^t im 5. 23anbe

(S. '^5/'^8) ber ,<Sefammcltcn Schriften' (2Iusgabe ber (5ottfc^ebj(Sefcllfc^aft).

17*
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bereileftcn ^i^«""^« (ßottfd^ebs*, öie feftfreuöc crt^ö^en muffte)

finö Don einer iral?rl?aft t^iiireifcnben übermütigen ^eitetfeit

erfüllt; öie tro^öem in einem £)od?3cit'QuobIibet aus 6em ^tüif»

ja^r \728 nod} gefteigert 5U Cage tritt".

„Was ljct§t auf Dcutfd? ein (Quoblibet?

<D! J>a% man i\\et bic (Sabc l^ätt

Dies frembe Wort l^übfd? beutlic^ ausjubrücfcn!"

— fo beginnt 6er, 5U allen Sd?elmereien aufgelegte, ©elegenl^eits«

öid^ter; un6 nadjbem er, ujie ^auft beim Derfud?, öie Cut^er=

bibel neu 5U peröeutfdjen, alle möglichen Übertragungen auf»

gefül^rt ^at, fommt er enölidj 5um Creffer. €in QuoöUbet ift

nidjts anöeres als:

„(Ein niäntelc^cn, bas i^t bic lüaljrbcit traget,

IDcnn tljr bic böfc Welt

^aft übcraU bcn IDeg rerleget."

— ein Sd?er5

„Darinn bie alte beutfd^e n?al{rljeit

3« einer bunficn Klarheit

Derficibet unb permummet getjt."'

Bei öiefer ^eftftellung entfäljrt öem Didjter, öer es, tpie

mir tDiffen, liebte, jeöes Kino „beim rechten Hamen 5U nennen",

öas öcrbe IDort „Per^udjtl"; unö öiefes „gülöne XPort" gibt

il^m nun öie ©elegent^eit, glcidj einem in ausgelaffenfter Caune

ftc^ befinöenöen ^auft, über Perfd^ieöcnes öen ^luc^ 3U fpred^cn:

„ITlan mu§ bic Kunft ju fludjen

Doc^ auA einmal »erfuc^en.

Derfluc^t fey alles Sc^mäljn unb iü^etn,

• 5tfibner mar ein rool^Il^abenber 2tffe{for, bcr nidjt nur bic oon

<Sottfd?eb erneuerte .Deutfc^e (Sefeüfc^aft' unterpüt3te, fonbern aud? bte

1731 Don (ßottfc^eb ebenfalls erneuerte ,pljiIofopljifdje Disputiergcfcüfc^aft',

bie ^663 als .Societas Conferentium' gegrünbet morben, aber längft ein:

gegangen mar. €r {tarb leiber fd^on (736.

' ÖJuoblibet auf bie Kürzel' unb pönicfifdje trtodfie'ü; qleidf i>en

3toei DorberermSt^nten Sd^erjgebid^tcn nur in ber ^ 2Iufläge ber ,<£ritifd;en

Dic^tfunfk' erfc^ienen. 3<^ ^<^^^ ^uc^ biefe 3 nTeiftcrftücfe im 5. öanbc

ber gefammelten Schriften (2tnsgabe ber <Sottf(^eb-(5efeUf(^aft) neu per«

dffentließt.
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Vet^udjt bct Boc^mutti eitler Sf^tDciicrn,

Ver^ndjt bas praffen reicher 23rübcr,

Derffudjt bic geilen £iebeslicber,

Dcrfluc^t bas gci^erfülltc Spielen,

Dcrfluc^t ber €bebrecber Sdjielen,

Dcrjlucbt bet piaubrec tummes tDafcben,

Dcrffuc^t ber £ecfer freches Haf(^en,

l?crf[u(^t bas §citnngstragcn,

Diel rebcn, tocnig fagen,

Der £aufcr großes pralen,

Der Sc^ulbner fpätes galjlcn,

Derfc^Iagner Rer^en Surfe,

Der Beud^Icr fromme Blirfe,

Derfprec^er, bie iljr lüort nic^t halten,

Setrügcr, fo bie Bänbc falten,.

Poffcnrei^er, ^otenmeijier,

€ingebilbete frühe (Seijier, -

2Ilter ^reyer langes IPät^len,

f^oljc (Eitel fleiner Seelen,

(Srogcr Seelen fleine mittel

Unb aller reichen Scttler Kittel.

Pas l|ei§t einmal gefludjt!

IXnb 3tr>ar fo arg, als roirs noc^ nie oerfudjt."

Dann folgen perfdjieöene^ öie ^vän^e bes ^üdjtigcn fd^on

beinaljc übcrfpringcnbe 5djcr5e gegen bas perbuljlte Creiben

öcr afabcmifd)en 3ugenb un5 bes „lieben ^rauen3immers" ; bis

öer Dicbtcr, roie 5ufäUig, auf öen „lieben IDinb" 5U reöen

!ommt, öer iljm nun abermals Peranlaffung 5U einer tief

einfdjneibenben Satirc gibt, Don 6cr ic^ tt>enigftens öen Sd^Iufs

Ijier mitteilen möijte:

„Das alles mac^t ber liebe IPinb.

Drum l^örc 5U mein Kinb;

2ln bicfer gülbnen Kunft iji all bein (Slücf gelegen:

Jüinb mac^t glücflic^, lüinb bringt Segen,

lüinb mac^t (SSnncr, IDinb macht ^reunbc,

IDinb befänftigt auc^ bie ^cinbe,

Xüinb mac^t reic^, geleljrt unb fing;

Unb tt»em bas alles fcl^lt, ber madjt nicht lüinb genug.

Drum ujunberts uns, i>a% nod} fein panfopljus

Den alten lüinbgott Slolus

§um (Slücfspatron erlefen;

I
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Unb ba§ fein pi^ilofopl^ 3111 geit fo flug gctocfen,

§u 3cigcn, ba§ bic gan3c IDelt,

IPo alles ftdj aus lauter lüinb crtjält,

21us tt?inb cntjianben (cy.

U?as uns betrifft, fo fagett tpir es frey,

Per IDinb fey bIo§ bas (Element,

Daraus bie n?elt befleißet >o,

Darein fte fi(^ 3ertrcnnt,

IPcnn fte bcrctnft ccrgel^et."

3n biefcm tEoiie gcljt es nodf eine IDeile trcitcr; bann

fommen 6ie ^od^seitleutc unb I^odjscitgäfte 5U il^rem Kecf^te; un6

mit 6cn gcmütlid^en tDorten:

„Xtun Kinbcr, geljt 3U 23ctte,

Unb fc^Iafet um bie IPette.

Der tladjbat tjält bas ^ömc^en fc^on,

Unb bläft aus einem fügen (Eon.

lüierooljl loer rociß, ob il^r bapon erroac^t!

(Sute Uac^t! (gute ZTac^t!"

fi)Iieft bas> <5an$e, bas 6en Did^ter als einen mit feiner Sprad^c

gleidjfam fpielenbcn, nie um bas treffenöftc IDort oerlegenen,

ZHeiftcr offenbart, 6er ftdj 5umal in bcm geiftreid? broUigen

(ßebidjt an Stübner audj als einen erftrangigen, jeber SdjrDicrig»

feit getoad^fenen, Künftler im altertümelnben Spradjftil be«

»ä^rt Ijatte.

IDir lernen l^ier ben, im beften jungen ZTTannesalter

^e^enben Didjtcr unb Denfer pon feiner menfd)Iidj liebcns«

iDÜrbigften Seite fennen, unb wunbern uns nid^t, u>enn mir

in Ciscoms ,nötljigen 2(nmerfungen 5U bcnen Sottises galantes'

bes toacferen 3. €. pljilippi" bic 5d)ilberung eines ^od?$eit»

ober Polterabenbauftritts lefen, bie uns felbft nod? bcn neun«

10 Diefer „Sd^n^" erinnert fcljr an bie Für3li(b cntbcrften (Elcftroben,

bie befanntlid; gar feine Körperlid^feit f;aben, fonbern nur burd; unert^ort

fc^neUe Betpegung 3U einer 2lrt con atomiftifd^er Körperlid^feit gelangen

foUen, aus ber ftdj bann erfi bie 2itomc bilben; fobafs, roenn bicfc merf:

iDÜrbige „Heuljeit" fic^ begrünben liege, bie gan3e „Sanfara" tatfädjlid?

ans Seroegung, aus „IDinb* entfianben roäre.

'1 Sic befinben ftd? Ijanbfc^riftlidp im Säc^ftfd?en l^auptfiaatsarc^tD;

Cugen XDoIf tjat flc 3nm erften IITale (II, \\<^) oeröffentließt.
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unöstt'flnsiöj^^^iö^"/ ^^^ ^^^ Profeffur md}t mcl^r weit ^nU

ferntcn, ©clcl^rten als einen, 5U allen I^armlofen tEoUI^eitcn auf=

gelegten 5tu6enten cor ^(ugen ftellt. „^uf öer ^odfieit hz-

fanöen fidj ^ottfdjcö unö pl^ilippi; öer erftere ücrÜetbete ftc^,

mie it^m pijilippi I^ter portoirft, in ein alt IDeib un6 Sdjäfer (!).

Die Urfad? aber, 6af pijilippi öen Streidj nod? nidjt pergefen

ift 6iefe, tDcil bcr öamaljls masquirte ©otlfd^eb 6en fleinen

Pl^ilippi, 6er fidj fctjr unnü^e gcmadjt, unperfeljens einma^I

bey bem Ceibe genommen, it^n auf 6ie 2ld?feln gefe^et, un6 5U

bzs pfjilippi großer Prostitution mit iljm in öer Stube ^erum=

getan^et, iljn audj fonft fel^r gemi^braudjet hohzn mag."

€5 6arf nid?t überrafd^en, bafs man fidj in öer beften

€eip3iger ©efellfcbaft nadj einem geleierten jungen, ftattlid^en

unö fd?önen Utanne, öer fo luftig 5U öidjten unö fold^e präd^tigen

Sd}er5e 5U treiben muffte, geraöe3U rifs; unö es ift ol^ne IDeiteres

begreiflid?, öafs ^ottfdjeö mit feiner, „allem ^umor per»

ftänönislos gegenüberftel^enöen", feiner „üoüfommen mi^Iofen

3nöiDiöuaIität" (Daw^tX), 5Uir)eiIen ZHüIje l^atte, mhzn öer ^üUe

pon Arbeit, öie iljm fdjon allein öie IDod^enfd^riften perurfac^ten,

^ud? nod} allen öen, nidjt immer anfprudjiofen, gefellfdjaftlidjcn

Dergnügungen nadj5u!ommcn. Ztber er a>ar fein Spielperöerber;

tpar nod? in gan5 anöerem Sinne, als öer empfinöfam perliebte

junge ®oetl?e, ein ^reunö öer ^reuöen, mad^tc gern etiles mit

unö ftanö in alle öem „galanten" Creiben, als, tro^ alleöem

boii fdjlid^t unö el^rlid? unö im 3""^i^f^^" etroas „untpeltlidj"

bleibenöer, oftpreu^ifdjer Sanöpfarrerfol^n, befonnen über öen

Dingen.

Diefe Eingebung an eine, pon liebefüdjtiger Ceidjtfertigfeit

nic^t gan5 unberül^rte ©efelligfeit Ijatte 5uöem feinen tiefern

^runö: ^ottfdjeö fud?te nad^ einer Cebensgefäl^rtin; er fu(^te

fet^r ernft, feljr anl^altenö; unö öas mar für il^n um fo fdjmieriger,

als picie begel^rlidje 2Ttdöd)en» unö ^rauenl}er5en in öem liebens«

ipüröigen, bereits pom auffteigenöen Huljm angeftral^Iten, Kiefen

eine münfdjensmerte „Partie" erblicften. (£r braudjte eine

^rau; fonnte 5UÖem nur eine ^rau braudjen, öie öem '^htalf

bas jCallifte' in itjrer Bafe (£Y"tl?ia ge5eid}net I^atte, entfprac^;
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eine ^rau vot allem audj, 6ie nidjt buxd} fnif)5eiti9C Ciebes«

abentcucr, wk fic bamals von öen „galanten" jungen Damen

ber beffcrcn €eip$igcr <ßcfcUfd?aft gern erlebt 511 tDcröen pflegten,

itjr Bcfles eingebüßt I^atte. Denn er war fein 5d}tt)ädjling,

fein ^drlling. €r irar ein Soljn 6cr oftpreu|ifdjen SdjoUe;

un6 6er „^üne an (ßcftalt unb (Seift"" liegte audj in 3e5iel^ung

auf feeltfd^ geabcite, förperlidje Bcöürfniffe lüünfdje, 6ie nur

ein gefunöes, fräftiges, mit jungfräulidjem fersen liebenbes

IDeib erfüllen fonnte. Der liebcbebürftige junge (ßoltfdjeb loar

ntd^ts mcniger als anfprud^los; er roar aber suglcid? ein tief

ftttlid^er, Ccben unb Ciebe fel?r crnft neljmenber XHann — unb

5umal biefes Ijolje Peranttr»ortlid?feitgefüt?I, ftd?, feinem Polfc,

feiner Cebensarbeit, unb feinem ®otte gegenüber, betcal^rte bm
„baumftarfen ©efeilen" " por einem lüberlidjen Cebensroanbel,

ben iljm bie uerleumbcrifd^e ZHitmelt bis in fein tjoljes 2tlter

l^inein nad^rebete. Hid^tsrDÜrbige I^erleumbungen fmb fdjnell

ausgefprod^en; es toirb aud^ 5U feiner ^eit an tl^nen feljlen.

2tber nie oielleid^t l)at f\d} bie ptjarifäifdje ©cmeinljeit fo gern

betätigt, als in btn ^dllen, in benen es ftdj um bie Sdjdnbung

(5ottfdjebs Ijanbelte. (Dbujol jeber, uidjt gans gebanfenlofe,

Zttenfd) ftd? fagen muffte, bafs man ben f^odjfdjuUel^rcr, 5umal

ben f rem ben UTagifter, oljne IDeiteres aus bem 2(mte geftofen

Ijätte, tDenn audj nur ein ^etjntel all' bcr gegen il^n umlaufcnben,

bis in bie Ijödjften Kreife I^inaufbringenben Derleumbungen

(beren Quelle roir fennen gelernt traben!) roal^r geroefen rodre;

obrool alle, riclfad? fogar 5icmlid^ peinlid^e, Hnterfud^ungen unb

Perl^öre, toeld^e bie nidjtsroürbigen Perleumber burd? ii}x un»

aufl^örlidjes tEreibcn 5U beroirfen ujufftcn, ftets bie üoUfte

^lecfenlofigfeit ber €ebensfül?rung bes Perleumbeten 5U ttage

förberten'*; obrool biefer „fleißige Kunbe ber IHdbgens von ber

" So nennt ifjn Karl Cf^cobor (Saebetft in ben neuen 21uflagen.

ber ,300 Bilbniffc bcutfc^et IHänncr*.

»' So beliebt Cugen IPoIff il^n (a. a. (D. II, U«) 30 nennen.

" 3n bem Schreiben, n>cld?cs (Sott[d?eb J726, ben 2. inär3 an bie

,D. C als 2tntn»ort auf bie l^ämifdjcn Derleumbungen bcs oben (S. 228/30)

cnoSf^nten^abcicins rid^tete, tjetgt es benn auc^: „§u allem (Slücfe ftnb
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pctetftrafe", ein beporsugtcs Znitglieb i>cr beften Seipsigcr ®e=

fcUfdjaft blieb, ror allem 6er pornel^mften unb fel^r I^eiflen afa»

bemifdjen ©efeUfdjaft, bie feinen lüberlid^en, fogar gans per-

bred^erifdjer ^anölungen befd^ulöigten, Sdjmu^ftnfen unter ftc^,

5umal imPer!et}r mit il^renCödjtern un6 (ßattinnen, gebulbet I^ätte:

fo fdjiepptcn ftdj bie tüibcrtpärtiöften Peröäcbtigungen unb Der»

leumbungen tro^bem von 2<^l}v 5U 3^^^ weiter unb rourben

a\xd} bcr Xladfwdt, felbft von ernfti^aften 6ottfd?ebbiograpt?en,

immer tüieber aufgetifdjt; tpenn gleid? bie ^erren fo iaUn als

ob fte bas ZlUes nidjt eigentlid? glaubten; es nur, um ber

Iebensgefd?id?tlid?cn ®eiDiffenl?aftigfeit ujillen, neu bud^tenl ^ür

nid^t unmöglidj mag man es meinetn?egen Ijalten, bafs ber 3ung=

gefeite bann unb wann ein ftd) itjm entgegenbrängenbes IDeib in bie

2trme fcblofs; er l}aite ja feine natürlidjen Bebürfniffe; unb ein

pl^arifäifd^er Sdjelm nur Ijätte es iljm üerübeln fönnen, toenn

er fte, bei günftiger (Selegenl^eit, befriebigte: falls er nid?t, mie

frül^er in l^önigsberg fo je^t in Seipjig, biefe Begierben 5U

jügeln rouffte. 2tber menn fdjon üon foldjen Ctebesüerl^ältniffen

feine Spur im £^bzn ©ottfdjebs 5U entbe(fen ift (obgleid? in ber

Bruft biefes ebenfo lebensfroljen Didjters u)ie tiefernften Denfers

bie fpdter fo berül^mt geworbenen ,5tt>ei Seelen' ujoljnten, beren

eine ftdj gern „mit flammernben 0rganen" an bie finnlidje

XDelt geljalten Ijätte, roä^renb bie anberc fid) mit leibenfcbaft«

lidfam (£rnfte 5U bm ©efilben ber grofen ©eifter üergangener

bie Bcfc^ulbigungen, loomtt man mtc^ 3U fräncfen gcfuc^ct, fo bef(^affert,

ba% flc fxdj fclbft tüibcricgen. Scibft meine Ijteftgcn Hetbcr, benn von

mürrflic^en ^cinben mex% id^, (Sott £ob! nid/ts 3U fagen, ftnb fo un«

ücrfdjämt nidjt, 3U bctjauptcn, ba^ man mir biefclben mit (Srunbc bcr

IDal^rtjett aufgcbürbct. Dcrgcftalt l^abe id? Urfac^c frot^ 3U feyn, ba^ man
mir fein njatjrfdjeinlic^er £after üor3urü(fen getouft, als ein folc^cs, bcffcn

man mtc^ fclbft an bem t|icfigen ®rte nidjt befcf^ulbigen fan. Dtcfcs

roürbc aber ofjnfel|lbar gefdjctjcn, menn man bie gcringftc (Scicgentjctt

ba3u tjättc. Denn id) voei% nidjt, ob t<^ es oor ein (Slürf ober Unglücf

Ijaltcn foü, ba%, ba xd^ mid? fo mcnig um anberc £eute befümmere, ftc^

bodj un3el|Iidjc um alle meine Umftänbc bcmüljcn. Doc^ auc^ biefes

bienet mir 3um beften; benn i^ neljmc bal^er einen neuen Bemegungs«

(Srunb, midj bejto eifriger ber Sugenb 3U befleigigen."
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Reiten crijob) : fo fpürt man nadf Tibitxünq^an in öic Hieberungen

bei Dulgipagcn überl^aupt uergcbens.

2tbcr n?cn6cn von uns nad? bicfcr 2ibfd)n?cifung lüieber

unferem (ßegcnftanbe 5U. — (0ottfd)c6 fucijte eine ^cau;

tt)ir öürfcn permulen, bafs fein f)er$ fdjon in Königsberg nadj

il)r gefudjt Ifatk; unb rpir Ijaben bie 3crt>cife baoon in ^änben,

bafs er in Ceip3i9 iDenigftens 3H)ciniaI ben IDunfd? gcljegt

I^atle, fein ^er3 an bie Hdk 3U legen; elje il?m bie Porfel^ung

btn IDeg ju bem n?ciblid^cn IDefen bal^nte, bas mirflidj für

eine Perförperung bcs ©ottfdjebifd^cn ^rauenibeals gelten fonnte.

Die Perldumbung trufftc natürlid? aud? biefe ^ersensbcftrebungen

bes „Dcriiebtcn ZHagifters" in falfdje 3clcud?tung 311 rücfen;

3ur fdjmun3elnbcn ^reube felbft nod? nadjiDeltlidjcr ,(ßottfd?eb»

^orfd?er'. 2tber fo piel barf Ijeute für feftfteljenb gelten, bafs

roeber bie ,Znab. Sdjimmelpfennig*, bas ,^rauen3immer aus

IHerfeburg"', nod? bcs »J^äUifdjen Professoris Sdjnaberbadjs

'5 i'xscow war es, ber (Sottfc^cb 3um „2Ittbctcr" bicfct „Mad.

Sd^tmmclpfennig" (bet TXame tpirb in (Sottfd^ebs (Scbtc^tcn II 616

Sd^immclpfcnning, II 6^8 allcrbings aud} Sd^immdpfcnntg, gcfc^ricben)

ftämpcite; fic war btc (Eoc^tcr „frommer 2ieltcrn", eine geborene Vod},

unb ljie§ mit Dornamen ßanndjen. "^i^te ^od^jett mit Sd^immelpfcnnig

fanb ^729 im Spätfjerbji in IHerfeburg ftatt. (Sottfc^eb, ber mit Sdjimmel*

Pfennig befreunbet wat, machte bas ^cft in ber unbefangcnfien frol^lic^flen

laune mit (f. bie Sdjilbcrung feines broüigen (Treibens auf 5. 262/3); toas

feincsfalls barauf fd^Iiegen läjft, bafs er fic^ einen Korb pon bem HTäbc^cn

geholt Ijatte, beren Derbinbung mit bem Dan3iger er fogar eine längere

(Elegie loibmete, bie mit feinem IDorte cerrät, bafs ber f)odj3eitsbi(^tet

andf nur ein platonifd^er Derel^rer ber Braut geroefen roar. üscoips

falfc^e Betjauptung ifl rool barauf 3urücf3ufübren, bafs in bem f7odj3cit:

gebidjt f^annd^cn 3tpeimal ,<£oleftine' genannt tt)irb, unb in ben ,(Dben ber

beutfdjen (SefeUfd^aff fit^ ivoex, con (Sottfc^eb l|errüljrenbe {xdj glaube

roenigjiens (8ottfd?eb als Derfaffer für biefe (ßebidjte annetjmen 3U muffen;

Siscotp, ber es cieUeid^t geroufft t;at, nennt ot;ne weiteres (Sottfc^eb als

Derfaffer), ®ben ,2ln <£oeIefiinen' befinbcn. Der ZTame toeleftine (bie

Iiimmlifdje) toar (Sottfd^cb offenbar geläufig unb Feiert au<^ in feinen

(Sebidjten öfters roieber, oljne bafs bamit immer biefelbe perfon gemeint

rourbe. Der Dichter jener 2 (D^tn aber gibt fid? nod} als einen reiferen,

iDoI unmittelbar cor bem IHagifterejamen fikefjenbcn Stubenten 3U er»

lennen, ber (Sottft^eb boc^ in £eip3ig nit^t meljr ipar. Die (Sebic^te an



— 267 —
^interlafne IDitlbe' bte Damen roarcn, bei 6enen ftdj (ßottfdjeö

eme „abfd^Iäglidpe Untwovt" I^olte. (£s ift audj faum ansunet^men,

ba^s er überhaupt geneigt geroefen loäre, bei einer ^rau öen

Hadjfolger eines Unbetn 5U fpielen. VOol F?telt er es ^735

6urci?aus für roeife, n?enn ein 3unggefeUe eine IDittiDe Ijeiratete,

un6 rief öcn unuermäl^Iten Damen, 6ic ftd? über fold^e „törichte

XDittrpenfreyer" nidjt genug ereifern fonnten, 5u:

„3t|r 3ungfcrn bicfcr §cit! tjier mcr!t cuc^ boc^ einmal

Die Urfad? folc^en Cbuns, bic (Srünbe folc^ct IPal}!.

Per 5tol3 unb (Etgcnfinn, bcm iljr faft alle frotjnct,

Die frccbe KJofluft mac^ts, ba% man euc^ oft perlj5ljnet.

(Ein Kluger fürcfjtet fi*, bafcrn er cuc^ erfi !cnnt.

IPie mandpcr tjat ftc^ fc^on, ben IlTottcn gleit^, oerbrcnnt!

Die cblc ^reunblic^Fcit, bie Demutlj in (Scbctbcn,

Die and} non Bcrsen fömmt; bic Kunji beliebt 3U tperben .

(gebricht euc^ meiftentljcils. Jtjr rooüt (Sottinnen feyn;

Doc^ alles, was itjr bcn!t unb oometjmt, ift gemein.

3ljr fennt ja ben Derjianb oft faum bey feinem Hamen,

Unb w\%i itjn faum fo tjalb mit piaubern nacf?3ual}men.

Die Etjorljcit nimmt in euc^ bie fdjonficn färben an,

Da§ fie bie €infalt nur baburdj berürfen fann.

PerfdjtDcnbung, "Klciberpracbt, unb bas cetbammte Spielen,

Das finb bic Blenbungcn, barauf bie mciften sielen,

lücnn ft(^ ein ^rcycr scigt."

— aber 6er fünf«, ber fed^s» oöcr ftebenunb3rDan5igjdI?rige XlTann

u)ünfd?te für ftd? 5tt)eifeUo5 ein „^räulein"; unb ein fold^es fam

it^m sunädjft im ^rüljling oöer J)crbft öes 3af?res \725 ent«

gegen. Sie u?ar, roenn tr>ir Ciscoros fd?on ern)äl?ntcn ,2ln»

merfungen' glauben öürfen, ein „I^ieftges fdjönes unb reidjes

^rauen3immer, bie nunmel^ro D. (Partnern gel^eyratl^et Ijat",

^ür bie Catfddjlidjfcit biefer „Ciebfd?aft" 5eugt ein „£iebesbrief",

^er ein5ige, ber uns pon (ßottfdjeb aus ber ^eit feines Sudjens

ertjaltcn geblieben ift. Ciscoro ersäljlt nämlidj, bafs ®ottfdjeb

biefer nadjmaligen ^rau ©ärtner einen Brief gcfdjrieben, i^n

<£oeIcflinc finb audp fo leibenfc^aftlic^ em^ (roir toerben locnigfiens bas

toic^tigfte ber beiben Stücfe noc^ nätjer fcnncn lernen) bafs bie Jlnnaljmc,

ber abgctpiefcne £icbljabcr fönne ben Sd^mcrs fo fc^nell rerrounbcn unb gar

bie nötige Unbcfangcntjcit gct{abt iiaben, bie £^oc^3eit ber (geliebten mit«

3umadjen, rollftänbig ausgefc^loffen erfdjcint.
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3urücferl}altcn unb bann in ben .Dcrnünftigcn Cabicrinncn' »er«

öffcntlidjt l}abCf um bcr fpröbcn jungen Dame feine „\i}v becia«

rirtc Ciebc auf bicfc 2(rt in bie ^dnbc 3U fpielen". (£ugcn

IDoIf, bcr bicfc ^Ingclegenljcit obev^Cxdjüd} bcrül^rt, gel^t über

btn ßaü mit bcr Bcmerfung t^inmeg: „tiebesbriefe ftcl^en in

bm jtEablerinncn' von perfdjicbencr 2Xxt". lüenn n>ir nid^t

fdjon ipüfftcn, bafs IDoIf felbft bie ,D. C, über bie er bodj

gelcgenllid? fein Urteil abgibt, nur 9an3 flüd^tig burdjbidttert

\:}at, fo roürben n?ir es aus bem Dorliegenben „3r'^^ii'"^ ^^'

fcnnen fönnen. 3" ^^^ $an3en IDodjenfdjrift ift nämlidj aufer

bem einen, bcn roir gleid? fennen lernen roerben, fein „Cicbes^

brief" 3U finbcn; nur im ^7. Stücf bes 3n?eiten Teiles n?irb ein

fur3er 3riefa>cdjfel ber ,,9alanten" '^oca^te mit einem, üon il?r

ot^ne Ccbemotjl gefd^iebenen, fern rueilenbcn £)ofmad}er mitgeteilt,

ber für (ßottfcfjeb nidjt roeiter in ^rage fommen fann. <ßan3 anbers

liegt bie Sadje in bem ^alle, bem n>ir uns je^t suroenben ujoUcn.

3m 22. Stücfe bes 3tt)eiten tEeiles ber ,V. C' lefen roir:

„(£in getDiffer (ßelcl^rter fam von einer fremben Uniücrfttät

3U uns, in bem Porijaben fid} I^ier 3U fe^en, meldjcs il?m aüdf

roirflid} gelungen ift. €r mod^te uielleid^t fonft einen un«

fdjulbigen Umgang mit 5rauen3immer gel^abt I^aben; falje jtc^

aber an einem fremben (Drte aller (Selegentjeit beraubet, bicfcs

Por3uges tl^eilljaftig 3U Werben." Um Bcjietjungen 3U gctüinncn,

befud^t er nun redjt oiel (ßefeUfd^aften unb toirb benn aud? balb

„Don oljngefcl^r mit einer Sd^önen befannt", bercn Gittern iljn

5U ftd? cinlaben, fobafs in fur3em ein I?er3lid?es Dert^dltnis 3U

Staube fommt. €ines Cages gibt il?m ,€ibertina' itjr Strien«

bud) mit, in ipeld^es eine JTlaffe von ^ofmad^ern lieber unb

an3Üglidjc Üuferungen (einige pcrfpredjen fogar, tiefftes Still»

fd;n?eigen über alle il^ncn gemalerte ober 5U geu'ät^renbe Per«

Iraulid^feiten bemal^ren 3U u?oUen) eingetragen Ijaben; aud? er

foU iljr ein paar 3ärtlid}c Perfe roibmen unb fdjrcibt, 3U ^aufe an*

gefommen, arglos einige, einer frül^eren ,5^it angeijörenbe lieber,

pieUeidjt aber aud? ein, aus ber augenblicflidjen (£mpfinbung

Ijcraus geborenes ZHabrigal, ins Bud). 2lls er bann aber feinet

Heugierbe bie ^ügel fdjicfen Idfft, unb nun bie Kunbgebungen
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feiner rielen Porgänger nä^er prüft, überfällt it^n ein ©rauen; er

ftcUt feiner ^angebeteten bas Ztrienbud? tpieöer 5U, legt il?m jeboc^

einen Brief bei, öer begreiflid^eripeife umgeljenö an itjn 5urücf=

befördert a»ur6e, 6enn er lautete folgenbermafen

:

„Zlteine 3ungfer,

€s ift bas erftemal, baf ic^ fte mit einem Sdjreiben be=

fc^roere; aber auch 5ugleidj bas le^te: benn idf fudje micf?

barinnen für bero bisl^er obwoi)i fur^e ^reunbfdjaft 5U be-

banden. Sic fönnen midi besn?egen feiner tabelbaften Un-

beftänbigfeit befdjulbigen. 3^? ^i" ^^^ et^rlidjc Sinceranber,

ber nidjts anberes fagt, als roas er gebencfct. (ZRan erinnere

ft^ bes Sa^es: „3<^ ^"t ^i" j^^^^ Hinb bey feinem Hamen

nennen.") Pormals I?ielte id} bero perfon, imb (£igenfd?afteu

i}odf: barum fagte id? il^nen foldje Dinge por, bie Sie mir

fclbft als Sc^meid^cleyen rorrücften; bie \d} aber anie^o als

3rrtbümer mieberruffe. Beybes senget Don meiner ^ufrid?tig=

feit. €s ift gemif, ba^ xdf mid? oeränbert ifahe; allein es

ift beffer unbeftänbig, als unüemünftig 5U feyn. Kommt itjnen

mein Perfaljren frembe für: fo tljue id^ il^nen bie Urfadje

beffelben 5U luiffen. (£s ift mir bisF?ero roeit anbers gegangen,

als CS anbern Pcrefjrern bes Frauenzimmers 5U gelten pfleget.

Diefe empfinben aüeseit bas gröffefte Pergnügen: roenn man

bie Hamen il^rcr Sd^önen nennet. IHir aber roirb angft unb

bange: rocnn irgenb in einer ©efellfd^aft an bero Pcrfon ge»

badjt wirb. 3* ^^^ allezeit beforgen, ba^ idi nod) ärgere

Bcgebent^eiten pon il^nen erfahren toerbe, als id? fd^on porbin

gel^öret \:}abc. Diefe Quaal rpäre mir unerträglid? : wenn idj

fte nidjt fo leidet los tperben fönte, ^d} barf midj ja nur

insfünftige iljres Umganges entfdjiagen: fo roerbe xdf alles,

rpas man pon iljnen ersetztet, mit einer poUfommenen Un-

empfinblidjfeit anl^ören fönnen. Diefes fällt mir um fopiel

leidster: ba xdf erftlidj im 2(nfange iljrer Befantfdjaft be=

griffen bin. Daf xdf es nid^t tpeiter barinnen gebradjt i:{abe:

bas l}at blof an mir gelegen. VOo eine eigennü^ige £iebe

bem meiftbietenben feil fte^et: ba wäre es ja ein leichtes ge«
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loefcn, öicfclbc buvd} eben bk IDcgc 5U erlangen, tpoburij fie

andern ju Ct^cil gemoröen. 2tUein roenn id} je tpünfd)cn

folte jemals geliebct 5U werben: fo mürbe \d} auf feinen

HebenbuI^Ier fo eiferfüdjtig feyn, als auf mein (ßelb; bamit

nicf^t etn?a baffelbc mel^r, als id) felbfl geliebet roürbe. Können

Sic glcid) in il^rem Budjc einige 2ltkn üon meiner 2lrbeit

aufrueifen: fo lucrben fie bod} üermutlid? barinnen nid^ts Dor«

tt^eill^aftes für ftdj antreffen. Sie finb nid)t nur aus einem

gan^ anbern 2(ffecte gefdjrieben, als bie porljcrgel^enben; fon»

bern audf lange 5uuor fertig gctocfen, el^e id} getouft, ob Sie,

meine 3""9f^r/ unter bcn £ebenbigen an5utreffen roären?

(Eins reuet mid? nod), ba^ id} iljnen nemlid? le^tens bie £)anb

gefüffet. Dod? fie fönnen fid? einbilben, ba^ biefes 5um 2tb»

fd^iebc gefd^el^en fey. 3d) oermutbe nidjt, ba^ il^nen biefe

Leitung eine Betrübnis oerurfadjcn toerbe. Sie Ijaben idoI^I eljer

einen Buljler pergcffen, ber bod) fold^es pon il)nen nid)tgeu?ünfd)et

l}at. £)ier ruirb es bicfelben n?eit leidster anfommen: angefel^en

fie felber barum erfud^et Dero pormaliger ^reunb Sinceranbcr."

IPenn ber Ijier abgebrudte Brief audj waljrfd^einlid) nidjt

in jebcm IDorte bem gefdjriebcnen cntfprod^en traben tt»irb (bie

2(nfpielung auf bas „&elb" Sinceranbcrs fonnte ja für bcn

armen ©ottfdjeb nidjt in ^rage fommen; bagegcn modjtc man
lüol mit bin 2ius[id}kn, bie er als f)od)fd)ulle^rer I^atte, ge»

red^net l^aben), fo ift er bod} 5rDeifellos (tro^ ber Dcrlegung bcs

Sdjaupla^es nac^ Italic) edjt; unb ber im 3""'^>^f^^" feiner

Seele „unroeltlid^e" oflpreufifdjc Canbpfarrerfol^n blicft uns aus

jeber IDenbung entgegen. Dort bie fofette, aus u?eiblidjcm

€I)rgei5 red^t riele „Bul^ler" an ftd) feffelnbe, oberflädjlid^e, in

all' ben 5U3eibeutigen Cdnbeleien nid)t5 Ztrges erblidenbe junge

„Dame r»on XDelt"; l^ier ber et^rlid^e, bem „^lirt" abu?cifen^

gcgenüberftel^enbc Kleinftäbtcr, ber r>on bem iHäbd^en, bem er

feine cl^rlidje ![iebc fdjenfen rüill unb foll, unbebingte Sauberfeit

bes f)er3ens forbcrt unb felbft il^rcn Heidjtum, itjre Sdjönl^cit

für nidjts adjtet, tDcil fie it^r 6er5, n?enn aüd} picUeid^t nid^t it^rcn

Sdjoo§, in jebem Scmeftcr einem ober gar einigen ilnbern offen

5U l^alten fd)ien. Denn möglid;enfalls l^atte ftdis l)ier roirflidj nur
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um leere Cdnöeleten gel^anbelt; weil faum angenommen toeröen

öarf, bafs ,£ibertina' 6en ZTtann, ben fte Ejetraten tooUte un6

jeöenfaüs audf liebte, von ernfll^aften Cicbeleten öer Pergangenl^eit

in Kenntnis 5U fe^en $ert»ünfd}t liatte. Küffc mod^tc fie mit

anbern jungen ZTTännern getaufcfjt ^aben'^; in „Klein Paris"

tPoUte bas nid^ts beöeuten; felbft folgenreid^e Ciebesabenteuer

iDuffte man fdjon öamals in öer „feinen IDelt" Ceipsigs, vok

18 3n einer (Dbe ,2In 2Incmone', bie ftc^, obnc Hcnnung bcs Per-

faffers aber siucifellos t»on (Sottfd?cb l^errüljrenb, in ben ^728 erfcfaienencu

,0ben ber beulft^cn (SefcUfc^aft' bcftnbet, lernen rotr einen ,Papbnts'

fennen, beffen ,2lnemonc' fel^r tootjl bic obengenannte ,£tberttna' feyn

f5nnte. Papljnis ift „eifcrfüc^tig"; er bcfennt, es nic^t „certragen" 3U

fonnen, wenn bic (Seltebtc, bie „fc^öncr als bic Sonne" ift, an „anbcren"

(Sefaüen ftnbet; unb tro^bem ift es:

„3« oerroic^ner Wod^en

groeifelsfrcy gcfdjetjn,

D(X% fo mancher eine ^rucbt gebrochen,

Die bcin Schäfer faum gcfctjn.

Sagt mirs nic^t mein Kummcr=PolIcs ßcr^c;

Daß im £adjcn, Spiel unb Sc^er^e,

lUanc^er bcinen ITIunb gefüjgt?

Jüeldj ein (Slürfcl

Blieb benn gar fein "Ku^ äurüde.

Per Dor mic^ beftimmet ift?"

ZTatürlic^ fetfIt es nic^t an ber, jebem jugenblidjcn, 3umal jebem

unglü(flic^ £iebenben geläufigen, Derftc^crung, bafs fein 2lnbcrer bic (Sc-

licbte unb „bie groffcnSeltenbeiten" ilirerSc^öntjcit fo 3U fcbä^en ojiffe, roic er

:

„Scheinen anbre bic^ glet(^ Ijoc^ 3U adjten;

ZTicmanb e^rt bic^ mehr als ic^.

Sterben anbre fonft um (5oIb unb Kronen,

Dapbnis gel|t um 2Incmoncn

^reubig in bie falte (Sruft."

Vodf ans Sterben wxü er nit^t bcnfcn:

„2lbcr nein, mein €ngcl, laß uns leben!

Sprieß n>as nü^ct bir mein dob?

lüas oor ^reubc luirb mein (Srab bir geben?

£inbre lieber meine Hottj.

ZliAts roas lebet, lebet fonber £iebe:

ia% benn aucb bie füffen triebe

Unfers £ebens £eben feyn u.
f.
m."
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roaljrfclieinlid} überall in Deutfdjianb, leidet 5u ncl^mcn — abit

ftc i}aüc nidjt mit 6cm ftttlid^cn €rnft öes jungen t)oIf5cr5icI^cr5

geredjnct: mit einer, Dicfem unb 3^"^"^ uielleid^t „pljiliftert^aft"

erfd?einen6en (£I}rIidjfeit un6 5ad}Iid?feit rifs er aud} diesmal

„(Eupibens Hofenbanöe" cnt$n?ei unb fudjte toeiter.

Balö Icnfte ftd? feine Zceigung einem ^räulein 2(nna

t^clena IDoIffermann, 6er Cod)ter eines, \7\6 perftorbenen,

„Barettframers" 3<'^<^"" 21"leId?ior IDoIffermann, 5U, 6er „am
ntarft untern Bül^nen" feinen l^anöel beirieben \:}attt.

Tlnna ^elcna, 6ie in perfd^ieöenen ©ebid^ten (ßottfd^eös als

,l7elin6e* angefprodjen n?ir6, mar ^695 geboren, alfo 5 3^^^^^

älter als \l}t oftpreufifd^er ^reunb. Sie 6idjtete mit einiger

(0en3an6tt?eit, I^atte „6en muntern l^opf mit Künfteu angefüllt",

fpielte „6ie fanfte ^itljer", befaf „IDiffenfd^aft un6 Klugl^eit"

un6 gel^örtc überl^aupt nid)t 5U 6en „6ummen IPeibern", roelc^e

„6er Zn^nner f)öUe fin6". Sie 5dI?Itc Dor allen Dingen 5U 6en

freu6igften Peret^rerinnen 6es Didjters ®ottfd?e6 un6 I^atte

i^m eines tüages in einem Briefe gan5 offen erflärt, 6afs fic

il?n fortan 3U 6en Didjtern redjnetc, ipeldje „Zlt!?cn un6 Hom
6en Por5ug abgcfungcn", fo6afs 6er ftol5 gemadjte (ßottf(^c6

•feine Pernunft 5U ftdj fagen laffen muffte:

„(Scmac^, betrogncr (Seift! Du mußt btd? bcffcr fenncn,

21Is Sc^mäuc^Ier, bic 3um Sdjcrj bid? einen Dichter nennen."

^ier befan6 ftd? <ßottfd}e6 offenbar einem XDeibc nad?

feinem ^er$en gegenüber; un6 6ie Tivt, vok er felbft nadf il?rer,

nod? im 3^^^^^ l"25 erfoIgen6en, ^eirat mit einem in Ciegnife

bel^eimten Doftor (ßottlob 3s>^ö'^I Polfmann, in (0e6id?ten

an fte fdjrieb, 3eugt 6auon, 6afs er fie tief un6 el^rfurd^tPoU

geliebt t)at un6 liebte — rieUeid^t 5U el^rfurd^tDoII. Briefe, 6ie

uns einen Blicf in 6as Perljdltnis tun laffen fönnten, ftn6 leiber

md}t crl^alten geblieben; mir muffen uns junäd^ft mit ein paar

2tn6eutungen begnügen, 6tc ©ottfc^e6 \726, baI6 nac^ 6er

f)odj5eit, in einem, pon ^ontenelles übcrfe^ten »(Sefpräd^en oon

meEjr als einer IDelt' begleiteten, 2tntn?ortfd?reiben „an 6ic ^rau

Polfmanninn" ((ß. I, ^^9) laut n>er6en lief. <öottfd?e6 l^atte

fid^ in einem il^r gen)i6meten, be6auerlic^errpcife nid^t crl^alten
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gebliebenen <Sei>i(^t, einen, tüie es fdjeint, fte r>erftimmen6en

„6un!Ien Heim" erlaubt; fie Ijatte \^n öesroegen ^efc^olten; unb

er errptöert nun unter anberm:

„Was flagji bn über mtc^? Was fjcbft bu an 3U fc^mäljlen?

Was bat bcin Diener Scfculb, iDcnu (Sctji unb ^eber irrt,

J>a% otjngcfät^r ein Heim ein loenig bunfel wirb?

Was Ijab ic^ roiber §ud?t unb (Efjrbarfeit ©erbrochen ?

Bab idj rooljl je 3U bir ein arges Wott gefproc^en?

^ürioabr! ic^ fc^roörc branf, feit bem bu mic^ gefannt,

fjaft bu mic^ felber rootjl ben güdjtigen genannt.

So Iiebli{^ bu aucb roarft, bab idj midj bod{ befc^ieben,

Unb allen freycn 5c^er3 ber jungen 2X>cIt gemicbcn:

Unb bab idj was ocrfefjn, fo iji ber ^cljlcr flar,

Da§ iäj an beiner Banb faft-gar 3U blobe roar.

tüte fonntcft bu nun jüngfi fo fc^arf mit mir oerfatjrcn?

Xüie fonntefi bu bocb nidjt Perroeis unb €ifcr fparen?" :

Unb nad} einer Paufe fä^rt er fort:

„Wiiwolil bu 3Ürnft nic^t mefjr. 2Iu<^ ic^ bin fc^on perfoljnt

Der ßimmel bat bereits bein feufc^es f^aupt gefront.

Dein Dolfmann liebet bic^ mit unocrfälfc^tem (Triebe,

Unb fc^mecfet auc^ bei bir bic Kraft ber erjien £iebe.

U?a5 mir bas (Slücf bcflimmt, ift mir noc^ unben)U§t:

Irtan ärnbtet nidjt fo balb bes (Eljftanbs reine £ufi,

U?cnn uns ein frembes £anb bie Staffeln 3U bcmcSIücfe

mit Hotlj betreten lägt. ITTan meifct uns 3urücfc.

Die Kinber gelten »or; ein ^rembcr mag nur getjn,

Unb emig in ber §abl ber (Ejfpectantcn jieljn.

Doc^ was? Kömmt §eit, fömmt Hatlj! . .
."

ZHe^r erfal^ren xd'xt aus biefcm offenen Schreiben nidjt.

2Iber ©ottfcijeb fütjrt uns in einer \725 gebid^teten Kantate

,(Drp^eus unb (Euribice"' ben gansen Ciebesroman in myt^o»

1^ Diefe Kantate mürbe 3uerft ^729 in ber ,critifcben Dic^tfunfi* ocr«

öffcntlic^t. Sie trägt feine 3atjres5aI]I, ftefjt aber unmittelbar Ijinter ber,

auf bic ,Jjomann' unb UTencfifc^e £)oc^3eit' gebidjteten, Sexenabe vom
3aljre \725, getjort alfo bemfelben ^atjre an. Paul Sdjicnttjcr, ber,

bei feiner begreiflichen Poreingcnommenl^eit gegen (Sottfc^eb, für ben

l^öc^fi perfönlic^cn £)cr3enston auc^ bicfes merfmürbigen (Sebic^tes fein

Dcrfiänbnis Ijat, fc^eint 3U glauben, bafs (gottfc^cb, „als fangcsfroljer

©rptjeus feiner €uribice", bie Kantate „in ber 23räutigamsjtimmung" nicbcr«

gef(^ricbenI|abe(,5rau(Sottf(^eb'S.20- (Sottfc^eb lernte jcboc^ bicKuImuserfi

Reidjel, <5ottfd?eb I. I3
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logifc^cr (ßctuanbung Dor TXuq^en; fobafs wir \i}n, bei auf'

mcrffamcr Prüfung unb ^tbroägung 6er XHotipc biefes t^ödjft

lebcnbigen, in 6cn ergrcifenbften Conen ausflingenben ©efanges,

flar übcrfd^auen fönnen.

,5ur <£rmöglid?ung eines öeutlicf^cn «Einblicfes in bie Cage,

mufs id} porausfdjirfen, bafs 2inna ^elena, balb nad) bem Cobc

bes Paters {\7\6), mit einer nod} jüngeren Sdjujefter als

PPegetod^ter in bas ^aus bes Pfarres ZUelle in Selben bei

Deli^fd^ übergeftebelt roar, einige ^eit am ^ofe 3U Sad^fen»

^örbig ben Dienft eines ^offräuleins »erfet^en Ijatte unb in ber

erften f^älfte ber 5n7an5iger 3^^re teils in Selben, teils bei il^ter

ITtutter lebte, bie unter fel^r befdjetbenen Perljdltniffen (fte ftarb

\733 als Ztlmofenempfdngerin) mit bem einsigen Sol^ne (ber

\737 unoerljeiratet im Casarell? fein Ceben befd^Iofs) im Ceipsiger

(ßeroanbgäfsdjen woF^nte. Von Selben aus ridjtete Tinna ^elena

roal^rfdjeinlid) bie erften Briefe an (ßottfdjcb (fic liebte es, an

perfonen, bie il^rc 2tufmerffamfeit erregten, Iciblicf? flott gereimte

,€pifteln' 5u fenben; aud} ZHarianne pon ^^egler unb bie (ßottfdjebin

bebad^te fte mit iljren, piel SelbftbetDufftfeyn offenbarenben, €r»

güffen); in €eip5ig lernte fie iljn bann fenncn; unb l^ier erwecfte

fie fd^nell eine grofc Ceibenfdjaft in ber, nad} Ciebe perlangenben,

Seele bes ^reunbes. Der Homan begann; unb voxt n?ollen il^m

je^t unferc Jlufmerffamfeit 5utr>enben.

„2>h^ cmpfinMi£^«5artcn ßcr^cit,

Siebt tpobi nicmabls recfjt bcgiürft.

<£urc (8Iut, fo rein fie brennet,

lüirb burdj manche ^lutb erftirft:

Unb tpenn enc^ ein 3anb beftricft,

im Sommer (729 fennen unb Heg n^enige ItTonate fpäter bie bamals f(^on

im Drucf beftnblid^e ,Di(^tfunft' erfd^cincn — jcbcr aufmerffame £efet

fann fid; alfo, auc^ n>enn er ben Urfprung bes (Sebidjtes nic^t fennt,

barfiber flar tperben, bafs bie ,€urtbice' mit ber fpäteren Braut (ßottfc^ebs

nichts gemein bat. Pafs (Sottfd^eb nadj bem S!obe feiner (Sattin auf

Derfe bes (Sebic^tes, mit bem er feine erfte groge üebe beftattet i^atte,

3urfirf9riff, beroeifi nur, bafs ber 5n)eiunbfedjS3i9Jäl]ri9C nif^t me!^r im

Staube n>ar, feinem rut^igen S(^mer5e um bie Oerlorene neue ergreifenbe

Wotit 3» teilten.
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Wirb es unucrf^offt gctrcnnct.

2lc^ was füljlt il^r bann oor Sc^mcr^en!

3tjr cmpftnbltc^»3arten f^cr^en."

Btit Mefen Pcrfcn beginnt ber, tote mir bereits tüiffcn, in

Ciebcsangelegenl^eiten aU^u empfinölidje ,(DrpI}eus' 5en grofen

Klagegefang. (£uriöice, „bas n?un6erfdjönc IDeib, bes grofen

0rpl}eu5 anbre Seele", befinbet ftd) unter ben Sdjatten ber Unter»

toelt (b. l}. bie beliebte Ijat ftd? üon it?m abgeroenbet unb ift

5Ürnenb nad) Selben jurücföereift). Der Did^ter fann bie

Crennung nic^t ertragen, fteigt mit feinem Saitenfpiel „in bes

Hpernus Klüffte" um „burd? fein besaubernb Singen" bm
„^öllen«(0ott" ju rütjren unb (£uribice n)ieber5ugen)inncn. Sein

Sieb bewirft, bafs piuto bie 2lbgcfd)iebene mit (Drpl^eus an bie

©bertpelt 5urücffeljren läfft, unter ber Bebingung, bafs er ben

Blic! nidjt et?er 3U €uribice feljre, bis er mit itjr tüirflic^ bie

0bertt)elt erreidjt I^aben u>irb. Uuf t^albem ZDege tdufd^t il?n

jebod? „ein falfd?er Straljl", ber „feinem Sd^mer^e ein Sonnen«

lidjt 5u [eyn fdjeint"; in feiner Ungebulb cerftöft „fein betrogenes

£)er^e" tDiber piutos ®ebot —
„Vodj als crs faum gctl^au,

So tfi CS aud? um feine £uji gefc^cl^n.

Sic ftncft 3urä^ ins Schattenreich,

Unb mirb fo roic suoor ocrftorbncn Seelen gicicb."

Der „jammerDoIIe (Drpl^cus" mufs nun bas Unglücf ber

„gar 5U t?eifcn ^er^en", bie

„®fft aus iljrer eignen Sc^ulb,

®fft aus großer Ungebult,

3tjr crroünfc^tcs (Slücf Dcrfdjcröcn"

erleiben. Unb «?ie erleibet ers!

„€ntfe^en, Heue, §orn unb ^aa^en,

Der3iDcifIung, "Rammet, 2tngft unb ÖJuaal,

Beftürmet Ijier ben Dicfjter auf cinmatjl.

Die fc^önftc Hoffnung geljt 3U nid^te!

(Er ftct)t unb ftef|t mit ftarrenbem (Sefidjte

Der fafi erlöfien Sccic ... big in ben Jlbgrunb nacb."

3n biefer tiefften ^er5ensnot erinnert i^n piuto an feine

'Hmp.

18*
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„Pciii großer (Seift muß ftdj bcjtoinacit,

2Iuf! Ia§ bein fdjönes Scytcnfpiel,

Das aud? bcn Schatten tyoljlgcpcl,

Don ftarcfcr Seelen (Sro§mntl) ftttgen."

^us „langer (Di^nmadft" evvoadjcnb, fommt er „nadf unb

nadf $urcd}te" ini6 ipenbet fid? ruieber 6em ieben 5U. Pie

„Cöcf^ter Cl^raciens" füljlen IHitleiö. Um öem Crauernöcn

„mit Croft bcE^üIflidj" 5U [eyn, naiven ftdj il?m „öie 2(rtigften,

öie 2lUerfd)önften" unb „reiben it?n 5um lieben". VoA} fte

mü!?en fid? vergebens;

„Denn Jtmors ftrengc ITIadjt,

IParb nad} ber §cit ron il]m Dcrlarfjt,

Sein ßcr3 ifi emtg frey geblieben '8.

Vodf fagt man, ba% er ftcts, tuenn il^n fein ?}atm be3n)ungen,

€uribicen, bie er fo 5art geliebt,

<£uribicen, bie iljn fo febr betrübt,

Durc^ biefes Klagelieb befangen:

Du Ijaft mein ganzes Bfev^ bcfcffcn,

l^infort befi^t es feine metjr.

3* fjabe mic^ 3U l^art pcrmeffen,

Den incyncib ftraft ber liimmel febr.

Du lebeft nod? in meiner Bruji,

Du bift unb bleibeft meine £uft,

3d? wiü unb fan bidj nidjt oergeffen,

Du l]aft tnein ganzes Rcr^ befcffen."

Übertragen mir 6en 3nt?alt biefes (ßebidjtes in bie IPirf«

lic^feit, fo ergeben ftd), aller IDal^rfdjeinlidjfeit nad}, folgenbe,

tDoI bas Hidjtige treffenbe, tTatfad^en: (ßoltfd)eb voav bcm

„aufgcttjccften Kinbe" ((Seb. I, 555) nal^egetreten unb t^atte bis

3U einem gemiffen (ßrabe (Gegenliebe gefunben. itber bie

'8 3n einer €Iegic, bie ©ottfdjeb im 3anuar \155 gclegcntlid?

ber f^of^jcit feiner ^tjocbroertf^en ^»"öfcr IHul^ne" Bicmann nad^

Königsberg fanbte, befennt er gan3 in bemfelben Sinne:

„. . . felbft im ITleißnerlanbe

Blieb meine fiarfe Bruft oon 2Imors Stricfen frey.

gipar Ijatte mid? einmal ein fdjSnes Kinb gebunben,

Do<^ als ein anbrcr fam, fo fanb ei gleidj (SeliSr:

Unb tpeil id) bergefialt bie (Treue nic^t gefunben;

So fc^tDur it^s ilmorn 3U: '\dj lieb Ijinfort nicbt tneljr."
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„beutfdjc Sappl^o" ((0ei>. I, 532) 6id?tcte audj Cicbcslieöer —
6as gab bcm in biefen Dingen übcrempftnblidjen Z/crel^rer 5U

6en!cn. Da öie €rfaljrung mit ,£ibcrtina' Ijinter i^m liegt, fo

5Ögcrt er, jtd? 5U erfidren; um öie ^anb 5U bitten, 6ic er fd?on

in feiner ^anö I^atte Ijalten öürfen. Bei btefer (Selegenl^eit tritt

eine (£ntfremöung 5n?ijd)cn 6en Ciebenöen ein, 6ie 6er, feelifd^

gefeffelte, feine grunblofe (£iferfud)t bereuenbe ^reunö 6urc^ bie

^drtlicfjfeit anmutiger Perfe *' 5U bannen tceif . Die (von il^rcm,

'9 Die rctjcnbc ®be ,2In Ülorcncn' (bcr Dornamc f^elenc fitngt tjtct

bcutltdj burd?), bic (Sottfc^cb ^728 in bcn ,®bcn bcr bcutfc^cn (ScfcUfc^aft'

rcröffcntlicbtc (roir tpcrbcn ftc noc^ nätjct !enncn lernen), fc^cint aud}

bicfcr 2lnna f^elcna geiDtbmet geioefen 3U fcyn; fte entljält eine übcrj

fc^iDänglic^c, in bic anmutigftc ^orm gebrachte f^ulbigung für bie Sc^onfjcit

bcr (Selicbten unb enbigt mit bem befc^cibenen lüunfc^e ,Damons' ((Sott»

\djeb nannte ftdj in feinen (Scbic^tcn nic^t nur gern 5ilDanber, fonbern

and) mit Porlicbe Dämon; in ber ,lüec^feIobe 3tDif(^cn Dämon unb

Urania', loelc^c auf S.S. 17^8 ber ,(5ebidjte bcr (Sottfc^ebin' abgcbrncft iji,

betätigt (Sottfdjcb ausbrücflic^, bafs er felbft bicfcr Dämon fey), bie (Sc«

liebte möge iljm „etnmaljl" gcftatten, an itjrer Seite 3U gcljcn, roenn fie

an „^lorcns ftatt" über bic U?tefcn unb gelber ipanbelt.

3n bcr, sncrfl ebenfalls in bcr ,critifc^en Dic^t!unfi' erfc^icncncn (D\>e

,bas tjcimlic^c 2lnlicgcn', bic (Sottfc^cb „einem befümmertcn (gcmütljc 3U

(Sefaüen Dcrfcrtigct" traben xdiü, bürftc uns bcr, bcn piuto bc3aubembc,

(ßcfang bes ccreinfamten ,®rpbcus' Dorlicgcn. Das £icb lautet:

f^arter f^immet! bein (Sefc^icfe

ITIac^t mir täglidj neuen Sdimery.

Deiner ^ügung rautje Blicfc

foltern mein gequältes ßer3.

3<^ empftnbc taufcnb plagen,

Caufcnb ITlartcrn unb Derbrug,

Die xdj aber Feinem fagen,

Keiner Seele flagen mu§ (barf).

lUir allein hefanntt Sorgen

Sd^Iäfcrn mic^ bes 2lbenbs ein;

Unb ber angebroc^nc HTorgen

£ä§t mid) nidjt cergnügtcr fcyn:

Denn nac^ bem ücrfc^njunbnen Schlummer

XDirb bic alte UTartcr neu;
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roal^rfdjcinlid? fel?r frommen, Pflcgeuatcr ftreng bet^ütete) (ße«

liebte menbct ftd? il?m irieber 5U unb trofft nun vool in allen

^\xd}Un auf 6en ^ciratsantrag; in feiner ^rcube unö oielleid^t

öurd? einen „falfdjen Stral^I", einen »ielfagenben Blicf 6er

fdjönen klugen, perujegen gemadjt, wartet er nid)t öen klugen«

blid ab, ba bie IDiebergeroonnene cor aller IDelt fein IDeib,

06er bod} feine Braut, feyn u>ir6, Idfft feinem ungebulöigen, un6

„gar $u Reifen ^er^en" 6ie ^ügel fd^icfen^ un6 ersürnt 6ie

„fcufd^e" (ßeliebte baburd? aufs l^öd^fte. 3n biefen Cagen ber

3a mein jiiücr Sccicnfummer

£ä§t mir !ctne Stunbe frcy.

Sdjctnt mein 21ntltt5 gleid? vergnüget,

So ift bodj mein (5cift betrübt:

IHein pcrfteUtes 2iuge trüget,

Wenn es frolje 23Iirfc gibt.

^er3 unb Seele fd^roimmt in gätjren,

IDenn ber falfc^e IHunb fc^on ladft.

"ilöjl wenn n>irb bas £etb ftc^ feieren,

Das mid? fo rerfel^rt gemacht!

21(^1 roenn roirb bas £idjt erfc^einen,

Das bic ^inpernig 3crftreut?

IDenn rerwanbelt ftdj bas IPcincn

3n erroünfdjte ^röt^Iid^fett?

0effne, taubes (Slüd! bie ©l^rcn,

§etge mir ben IjeUen (Eag,

Der mid) aus ben fc^njarjen Cljoren

Diefes 3ammers fütjren mag.

Wol\l mir! mein oerfofjntes (Slücfe

Spottet meiner Seuf3er nid?t;

€s perfeljrt bie finftern Slide

3" fi" t?eitres SonnenIid?t.

2ld?! ein 2lnblid fü§er ^reuben

Stralt mid? fd?on con toeitem an:

(Slüdlidf ift, roer nur im £eiben

£uji unb (Slüd criparten fan.

20 2lu<^ feiner l^eimlic^ Verlobten „jiieljlt" er in ben erflen (Eagen

ber Sräutigamsujonne „mit groger £iji einmal ein tjalbes IHäuIdjen" unb
erregt baburdj bie (Entrüftung ber (Beliebten ((geb. I, 288).

1



— 279 —

abetmalxQen, biesmal fel?r ernften €ntfrem6ung erfcfjeint 6er

S^Icfter auf bzn pian; urxb, fo5ure5en, im ^anöumbrel^en roitb

6cr, bod} ebenfalls aus ber „^remöe" ftammenöe, neue Iltann

5um Bräutigam un6 halten 2'. €ine Cöfung öes Perl^dltniffes

aus einem derartigen ©runbe barf um fo e^er angenommen

lüeröen, als ,0)lorene* ober ,^elinbe' roirflidj, g>an^ im ©egenfa^

5U ben leid^tfertigen jungen Damen €eip3igs, in £tebesangelegen=

Reiten fel?r Ijeifel getoefen 5U feyn fd^eint. «Einige Perfe in bem

fdjon era?äf?nten 2lntn?ortgebid?t laffen bas vermuten; fte lauten

nämlid?

:

„Zlur eins, Dic^tcrinnl I]at mic^ bisl^er gereut,

Da% meines letzten Heims rcrtyiinfc^te Dunfcllieit

Dir bcn Derbac^t erroecft, als I|ätt ic^ mic^ oergeffcn,

Unb bir, 3ur Ungebütjr, ein £ajier bevscmcffcn;

€tn £after, beffen Spur idj nie an bir gefe^n,
*

Das bu fo fefjr gctja^t, als feiten wo gcfdjetjn:

3"^em bu ftets geglaubt, bcr IRufen feufdjer 0rbcn

Sey niemals bcr (5en>alt ber £icbe 3insbar roorben.

Hein, IDertt^e! glaub es nic^t. So fel^r es bir auc^ fc^eint.

So ujenig l^at bein Knecht es neulich fo gemeynt,

Spridj feiber, fann ein Ders nidjt ohne Sc^ulb entsürfen? ..."

3n biefen IDorten roirb nidjt nur auf bie grunblofe (Eifer*

fudjt ober bas grunblofe ZHistrauen, bas 5ur erften (Entfrembung

führte, angefpielt, fonbern aud? eine unausgefprod^ene Deutung

bes 5tt>eiten, entfd^eibenben Brud^s geliefert. 3n ber ^reube

über bas roiebergemonnene &lüd modjte er bk aü^u „feufd^e",

möglidjenfalls aber aud? nur auf it^re n?eiblid?e (Etjre all5u

flcinlid) bebadjte beliebte burdj einen übermäßig leibenfdjaftlidjen

^nfturm fd;n>er perlest I^aben^^; ober bie P^egeältern bes

2> 3" ^ßm £joc^3eitgebic^t, bas (Sottfc^cb „im Hamen anberer"

lieferte, tjei§t es:

„Du fommfi aus Sc^Iefien in unfer Sac^fenlanb,

Du roirft Don otjngefäljr mit bcinem Sdja^ bcfannt;

Du fieljft, bu liebeft fie; bas (5lüd ift bir gemogen,

Du I^aft itjr flugcs f7er3 3ugleid? an bic^ ge3ogen."

32 IHan mufs tjicr unmillfürlidj an bas „große €räugnis" in (Soctijes

,2:affo' benfen.
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Jtldöcfccns irarcn unvermutet ^cugcn einer Dor3citi9en 5U ^ätU

Wdfin Pertraulidjfeit gea>or6en unö Ijatten 6em armen, bisl^ec

fo bcfd^eiöcnen, Höben unö »ielleid^t gcrabe bcsl^alb je^t 5ur

Uberfd?tDän(5lid?fett fortgeriffenen, öamals nod} um Bro6 unö

2lnfeljen ringenöen „auslänbifdjcn" ZHagifter (6cr, als feuriger

2tnn>alt tDoIfs, öem frommen Pfarrer 5U Selben überbies ein

(ßreuel feyn mod^te) öie Or geroiefen, fobafs nun ,(Euribice'

„aus lirger" ober voll jungfräulid^er (Entrüftung, ober auf

bringenben IDunfd? ber Pfarrersleute, be5iet^ungn)eife ber eigenen

JHutter, „bm erften beften lUann, ber iljr in ben IDeg gelaufen"

fam, I^ciratete.

2tuf unbebingte Catfad^Iid^fcit barf meine Darfteilung

natürlid? feinen Hnfprud? madjen, ba id} mxd} meber auf Briefe,

nod? auf nüd?tern«fad?Iidje lUitteilungen ©ottfd^ebs ftü^en fann;

aber bie I?erange5ogenen urFunblidjen Berocife in Perbinbung

mit ben allegorifd^-myttjologifd^en 2(nbeutungen ber 0rpF}eus«

Kantate madjen es ol^ne ujeileres tDal^rfdjeinlid?, bafs id) in

allem IDefentlidjen n>oI bas Hidjtige getroffen traben merbe.

Der Umftanb, baf,tro^ bes erfolgten Brud^es, bie ^reunbfd^aft fort«

beftanb (audj über ben ^eitpunft I^inaus, ba (Sottfd^eb nun

bod? feinem Sd^ujure, unuermäljlt bleiben 5U uJoUen, untreu unb

r>on feiner Kulmus bauernb in ^effeln gefdjiagen iDurbe), 5eugt

ebenfofet^r für bie tiefe unb ed^tc Zleigung bes ZHannes tDie für

bas laue (£mpfinbcn ber ^rau, bie feiner grojgen unb ftarfen

teibenfd^aft faltig; beren Ciebc $u tl;m met?r fd^rodrmerifd?«

pIatonifd)er, als I?er5lid)'ftnnlid?er ^rt geujefen 5U feyn fd^cint".

*' TXod} U32, im 3<i"uar, fanbtc <8ottfd?cb ein ,5d?reibcn' an ^rau

Voldmann (bcren (Satte ^730 ober ^73^ in IDoljlau eine Staatsanficüung

gefunben trotte) ab (<Scb. I, '^ss/e); es wax bie Unttoort, auf ein <8cbi(^t,

mit iDcIdjem ftd? bie ^rcunbin für eine poettfd?c <Sabc bes, offenbar immer

nodf von itjr l^odjoerel^rten, ^rcunbes bebanft l^attc. 3^^ £ob fdjeint andj

biesmal gar 3U fdjroärmerifd? ausgefallen 3U fcyn; benn (ßottfd?eb lel^nt,

fa^ in berfelben IDcifc toie in bem oben erroäl^nten .Sdjreiben' aus bem
3ol{re 1726, bie „burd^ fü§es f)onigfeim über3ogencn" Schmeicheleien ab.

Das (gebiegt ifi infofern aud? ron lebensgefc^ic^tlicf^em lüert, als in iljm

auf bie, mit fo riet ärgerniffen oerfnüpft geroefenc, fatirifd^e Sc^riftfieUetei

angefpielt unb IRitteilung ron ber erfolgten f^inmenbung 3ur tragifc^en
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VOk id}wct (ßottfdjcö aud} monatelang, ja picllctdjt ja^rc=

lang, an 6icfem Cicbesunglücf 5U tragen Ijatte; fo toirö man

Knnji gemacht loirb. Wh crfaljrcn fc^licßlic^ aus bcm ,5£^rctbcn', bafs

2Inna fjclcna lüolffcrmann (Dolrfmann) and^ mit IHcncfc irgcnbioic bc«

fannt geiocfen fcvti mnB; f^ß k<^i ttämltc^ (Sottfc^cb einen (Srug für

pijilanber aufgetragen, für ben ftdj biefer roiebcrum burcb (Sottfc^eb „bc*

banfen lägt". Über UTencfc fallen bei biefer (Selcgcnljeit bic tPortc, bafs

„bcr tbeure IHann ftd? längstens ju \>en Kran!en" aätjle:

„Die 2lugen roerbcn jhimpf, es fc^roinbet alle Kraft.

Unb fo fällt nad) unb nac^ bes (geijies €igenfd?aft,

Daoon bic halbe IPelt bisljer bic ^ruc^t gelcfen:

Unb fur3, er ifi faum tjalb, was er bistjcr gcroefen."

ITlit einem „Diel (Slücf 3um muenZ<^hte\ (Sott gebe, ba% man ficts

riel (Suts pon bir erfal^rc", f(^lic§t bas Schreiben. (Einige UTonatc

fpätcr rcrlobte ftcb (Sottfcbeb in Dansig; roocon er bcr ^rcunbin ebenfalls

inittcilung madjtc. ^rau Polcfmann bemühte ftd? fpäter, auc^ mit bcr

Braut unb (Sattin bes ^reunbes in ein berslicfecs Derbältnis 5U fommcn;

aber bic (Sottfdjebin rcrbielt ftcb füljl.

2tnna £^elcna gab 3U)ci Sammlungen (Scbic^tc I^craus; bic erftc

crf(^icn ^735(36), bic sroeite 175^ 3t{r, aller ujciblidjen poefte ablcfjncnb

gegcnübcrftchcnber, Illann fiarb ^7'^'^. ITlit einer fleinen penfton lebte fic

bis 3U itjrem JEobc in Xüoblau. €in Bebürfnis, nadj £cip3ig 3U fommcn,

hen cinjt (Beliebten a)iebcr3ufebcn, tjat fie, aus ol^ne weiteres begreiflichen

(Srünben, nie empfunben. 3<1? cntncl^me bicfc legten eingaben einem 2tuf'

fa^c con (Su^at» IDuftmann, bcr ftc^ in bcr 1898 erfc^ienencn jHcucn

^olge' feines gctjaltreidjcn IPcrfcs ,2tus £cip3igs Dergangcnbcit', bcflnbct.

£ciber ijt mir biefer ^anb crjt roätjrenb bcr Drucflcgung biefer Bogen in

bit £)änbc gefallen; loas ic^ um fo mctjr bebauere, als bic Hlittcilungcn IPuft-

manns mir mandjc inül]C erfparen unb mic^ fc^neller auf bic rechte ^ätjrte

l^ättcn leiten !önncn. IPuftmann fclbft aljnt oon ben Be3iebungcn (Sott=

fcijcbs 3u ber „£cip3igcrtn unter ben fcbleftfc^cn Didjtcrn" nichts, obrool er

(a. a. ®. 5. 162) einmal bemerft: „(Entgcgcnfommcnbcr (als ^rau gicglcr)

n>ar (ßottfc^eb. 3^"^ ^^% ^^ f^o" ^or ifjrcr Perl|eiratung näljer gcftanbcn

Ijabcn, benn er fattbtc itjr fdjon 3U iljrcr f^od?5cit ein (Slücfrounfdjgcbic^t.

(Er gab ibr bann auc^ tladjric^t con feiner Dcrlobung, mit €in3cltjeitcn,

toie man fte nur guten Befannten mitteilt." 2lber feine Hlittcilungcn

über Dolrfmann unb bcffcn Bcsicljungcn 3U "Unna BfeUna ftnb rocttDoU unb

follcn tjier, meine Darjicllung crgän3enb, eine Stelle ftnben.

üolcfmann flammte aus einer fdjlefifc^cn 2tr3tfamilic (Datcr unb

<5ro§Dater roaren 'Uxite in £icgni§ geioefcn); er bc3og nac^ bcm Cobc bes

Daters bic £eip3igcr ^oc^fc^ule (^72^, bcn 5. tlooember tpirb er tmma»
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bod} fabelt bürfcn: bafs bie Dorfcljung audf in bicfcm ßalk

bas Hid^tige für itjii gefdjeljcn lief, unö (ßottfdjcb allen ©runb

trtfulicrt), tourbc 1725 Doftor unb feierte balb barauf nad} ticgnt^ 3utürf.

gu feiner Promotion wie bei feinem IPeggange ron £cip3ig mibmcte iljm

2Inna f)elena „im Hamen itjres Srubers" lange (Scbidjlc, in i>enen fte

„feinen ^Ici^, feine (5clel|rfamfcit unb feine Keblid^Fcit prcifi unb coü

Hüfjrung pon iljm 2Ibf(^ieb nimmt". ttJuftmann nimmt an, bafs bie

Pic^terin l^ier nidjt etroa bie €mpf?nbungen bes 33rubers, fonbern itjrc

eigenen 3um 2Iusbrucf gebracht t^abc; bcnn „was l^atte il]r Sruber, ber bas

ficine (Sefc^äft bes Daters fortfc^te, mit bem Stubenten ber incbi3in 3U

tljun?". 2Iber ipenn Dolcfmann. loie IPuftmann ocrmutet, bei S^au

2DoIffermann gerooljnt Ijatte, fo Fonnte er fcbr lool ^reunbfd^aft mit bem

Soljnc gefdjioffen I^aben; anbernfalls Ijätte biefer Sruber in bem Slbfdjicbs«

gebidjte fid? faum ben „bcften ^reunb" bes „l^odjcblen ^^rcunbes" nennen

la^en. IDir bürfen, im (Segenfa^c 3U ZDuftmann, mol glauben, bafs

^Inna f^clena im inür3 ^725 n)irfltdj nur „im ilanicn bes Brubers" i>en

„Keim gefd^rieben", iljm „ein artig ITläbc^en", loie man beren „ft^on in

itegni^ antrifft" gcroünfdjt I^atte. — ^ier fc^eint flcf^ nun meine oben

ausgefprod^ene Vermutung ben nad^roeisbaren (Eatfadjen 3n)angIos an-

3ufd?Iie§en. 2IIs ber entfc^eibenbe örudj mit (Sottfc^eb erfolgt toar, unb

2Inna ßelena nadj bem „(Erften Seflcn" fud?tc ober audj gebrängt rourbc,

bem aU3Upenpegenen ,U?oIftaner' jebe neue 2Innäberung burc^ eine fdjneüe

l7eirat unmöglidj 3U madjcn: ba lenften fidj bie (Scbanfen ber Pflege«

toc^tec bes Pfarrers ITteUe gan3 mül]cIos auf ben ^reunb il^res Brubers,

ber ja wol ein rec^t ftattlidjer unb geroifs auc^ ein leiblic^ njol^ll^abenbcr

ITTann feyn modjte. 53e3iel]ungcn maren ja bereits oorljanben; unb fo

fam es benn fd^neü 3ur f)od?3cit, bie 1725, am 2i.ZToDember, im Pfarrljanfe

3u Selben ftattfanb. — IPoUen roir jeboc^ lüuftmanns 2innai^me, bafs bie

„im ZTamen bes Brubers" cerfafften (Sebidjte bes breigigjäljrigcn, bem
jungen 2Ir3te an ^'»lirc" ebenfalls überlegenen, lUäbc^cns fdjon beren

eigene (Empftnbungen rerraten, gelten laffen: fo l^ättc (Sottfd^eb fic^ ron

2Inbeginn einer ausfidptlofen Heigung l^ingegcben (roas nidpt unmöglich

crfdjeint unb bas etwas laue Derljaltcn ber (Selicbten erflärlid? machen

fönnte). Die £age bliebe bann immer biefelbe. IHtr aber fdjeinen bie

2lusfüljrungen in ben oben mitgeteilten üerfen (3umal bie IPorte: „§roar

l^atte mid? einmal ein fd?önes Kinb gebunben; boc^ ba ein Rubrer fam,

fo fanb er fd?neü <Selj8r") unb ber gan3C crnfte Karafter ber Jluseinanber»

fe^ungen in bem ,S<^reiben' com 3atjre 1726 (f S. 273) bafür 3U fpredpen,

bafs bie €t{rlid^feit bes gereiften ITläbc^ens, (Sottfc^cb gegenüber, nic^t

ange3n)eifelt 3U werben braudjt. (Erfl nad? erfolgtem Bruche wanbte fte

ftdj bem ^reunbe bes Srubers 3U, bem offenbar redjt pljiliftröfen 2Ir3te,

bet fein Derfiänbnis für iljre btc^terifd^en ZIeigungcn l^atte, mit bem fte
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5U iiaben glauben 6urfte, öie Fügungen öcs graufam^gütigen

S<^ic!fals banihat 5U fegncn.

Die 3al^re ^725 un6 ^726 Ratten 6em füljnen Herausgeber

6er .Peruünfligen Cablerinnen* 3'^^ii"9^" u"^ tDirniffe öes

Her5en5 befdjeert; bas 3al)r 1727 aber hxad}te 6em ^eraus«

geber bes ,Biebermannes', 6em freimütigen Denfer, 6er ftdj

bereits anfd?ic!te, ben Kampf gegen bie £eibni5ifd?e ,porf^er=

beftimmte Harmonie' auf5unel^mcn, einerfeits 6ie, für unfere

Sjbaubütjne fo folgenreidj geroorbene, 2tn!nüpfung mit 6er

Heuberin, auf 6ie ja pon 6er ftets tätigen Perleum6ung eben=

falls ganse €a6ungen von Scbmu^ geljäuft tDur6en; anbrerfeits

6ie Be5iel)ung 5U Cuifc 2t6elgun6e Dictoria Kulmus, 6ie

im fernen 2)an5ig tDeiIen6e Cod^ter 6es Ceibarstes ^rie6ric^

2tugufts I., Doftors 3<^^«"ti George Kulmus.

®ottfd?e6 muffte 6ie 5e^nfud?t nad} einem tüchtigen JDeibe

fürs crfte begraben; um fo mel^r, als if?m 6ie £)offnung, in

Ceip3ig eine für iljn paffen6e ^rau 5U fin6en, allgemad) ju

Sd^anöen gen?orben toar. (£r I^atte fidf bereits mit bem ©e«

banfen vertraut gemadjt, unpermäl^lt 5U bleiben, unb erflärte

noc^ \728 im ,Biebermann': „IDer ftd? auf bie Betradjtungen

6er IDcis^eit mit einigem (Eifer leget, tt^ut fe^r wol)! 6aran,

^9 ^al\xe lang eine ftnberlofc unb feinesfalls feljr glücflidjc <£l\e füljrtc.

Dafs biefe offenbar übereilte (£l|e nic^t glücflic^ roax, fönnen roir (falls es

nodf eines Beroeifes bebarf, bafs eine bic^tenbc ^rau fic^ an ber Seite

eines Hlannes, cor bem fic ihre Cieblingsbefcbäftigung getjeim iialten

muffte, roeil itjm bic^tenbc 5raucn5immcr suroiber roaren, nic^t glüdlic^

füt|Ien Fonnte) am fidjerften aus einigen Derfcn entnehmen, bie fidj in

einem (ßebic^t, bas (Sottfc^eb (753, am 30. 3<3nuar feiner Braut 3ufanbte,

beftnben unb meine 2iusfütjrungen über ben perunglücften £iebcsroman

befd?Iie§en mögen. Sic lauten:

„Qxoat Ijatt ic^ fc^on oorljirt einmal geliebt;

Dod? barum bIo§, njcil icb noc^ bic^ nidjt fannte:

IPieBJoljI bie (Slut, bapon id} bamals brannte,

So rein fte roar, Ijat mic^ fetjr balb betrübt.

ITtan raubte mir ben fdjönen (Segenftanb,

Den nadjmals fclbft fein fdjnöber (Eaufc^ gereuet:

Dod) mir 3um (Slücf, roeil icfj loas beffrcs fanb;

So ba^ midj i^t auc^ mein Perluft erfreuet."
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n>enn er im lebi^cn Staube bleibt." — ^Is aber fein Celjrcr

unb ßxtunb, bit \725 aus Königsberg perlricbenc unb in

Dan5i9 Ijcimifd^ getporöene, Cl^riftian (ßabriel ^ifcfjer fid^

im Sommer \727 „in £eip5ig fetjen lief" un6 il?m von 6er

öidjterifd^en Begabung un6 Klugtjeit eines gan5 jungen Dan3iger

2TTäödjcns, öer 3w"9f^i^ Kulmus, preifenbe ZTlitteilungen macfjtc,

ipvadf er 6en U)unfd? aus, öie Perfudje 6cr jugenMicfjen Did^terin

fennen $u lernen. Seinem IDunfcfje rourbe nodj in öer erften

f)älfte öcs ®!tobers öie Erfüllung 5U teil : öurd? 6ie t^ermittelung

eines in leip3ig ftubierenöen Dan3igers Hamens Bernl^aröi

lief iljm „6as preufifdje ^rdulein" eine I?an6fd?riftlid)e Samm»
lung von ©ebid^ten einl?dnöigen, 6ie fofort eine, über 6as ein«

fadje IXlaa^ von IDoI^IiüoUen roeit I?inausgei?cn6e Ceilnel^mung

in il?m erroecfte.

2tIIeröings modjte ftd? öer Didjter in iF?m gefdjmeidjelt füt^Ien

öurc^ öie tTatfad^e, öafs ein pierseF^njclt^riges ITTäödjen \i}m iljre ©e«

öid^te 3ur Prüfung einfanöte; aud? roar es eine ^reuöe für öcn Canös«

mann, öer nod^ immer mit öer 2tbfidjt umgieng, öie „poefie

öer Preufen" ans £id}t 3U ftellcn, feiner 2(ntI?oIogic öie Perfe

einer lebenöcn preu§ifd?en Sapptjo anglicöern 3U fönnen, mit

öer, „fo jung unö 3art" fie n?ar, ftd? in Sadjfen !eine „Hympl^c"

meffcn fonntc. ^ber menn er fein, am ^9. ©ftober ge3eid?netes,.

Sdjreibcn, in öas an paffenöer Stelle eine Sd^meid)elei für öie

ITTutter eingeredeten n?uröe, mit öen Perfen fd^Iofs:

„iafe bcinc 2tcltcrn fcl^n, xoas bir bcin Knecht gcft^ncbcn.

Unb fptid^, et werbe bxdf ftcts rüfjmcn, cljrcn, lieben!

IDcil bcin Dcrjianb unb Wi^, ber mei\t fein Vfctie sroingt,

2tls alle 5(^8nt}cit tljut, audj in bie ^crnc bringt;

Unb mit tjcrgnügtcr 8ruft geftcl^en unb befcnnen,

€r fcfjä^c fid? bcglücft, ftdj bcincn Kncdjt 3U nennen."

— fo fam öod? öarin fdjon ein Befenntnis 3um ^usörucf, öas

auf ernfte 2tbfidjten fdjiiefen laffen fonnte; pon bcmn alleröings

einem, öem Kinöesaller faum enttoad^fencn ZTläödjen gegenüber,

nod^ nidjts eigentlid) laut iperöen öurfte. Die Seele (ßottfdjeös

wat tDoI alle3eit 3U freuöigem lobe bereit, toenn fie ernfter Be«

gabung, cljrUdjem IDoUen begegnete; unö fo ift es nidjt aus»
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9cf(^Ioffen, öafs er mit ben beöeutfamcn IDortcn 5unä(^ft md}t

mct^r fagcn rroUte, als : Du bift ein Calent unö idi crirarte Dtcl

pon bir. €bcnfo möglid? ift es jebocf?, 6afs fd)on bamals ein

tief ernftcr IDunfd? in it^m auf5u!eimen begann; öafs er ftdj

fagte: trenn bu überl^aupt einmal I^eiraten follteft, öann rodele

fie, Dorausgcfe^t, öafs fie öir gefällt unö es öir glücft, il^re

Ciebe 5U gewinnen, ^ürs erftc roaren feine ©eöanfen aber

geraöe jefet nac^ einer anöern Seite I^ingclenft; unö es ift nötig,

öafs u>ir unferer 2(ufmerffam!eit nun ebenfalls eine anöere

Hic^tung geben.

\



^iinfieö ^apitet

Der Senior t»er ,Deutfd^en (ßefellfd^aft'

Der, büvd} feine litterarifd^cn 2lrbeiten, feine Disputationen

un6 Dorlefungen an 6er ^od^fdjule „in öem fur5en Zeitraum

uon 5ipei 3<*^'^^*'^ S" ^nfel^cn un6 (Ein^ufs eniporgct^obcne"

f)erausgebcr bes ,23iebermanne5' wat im ^erbftc öcs 3al?res ^727

Senior bor mittlern?eilc mieöcr <^an^ in Perfall geratenen ,öeutfc^»

übenöen (ßefeUfd^aft* getporben. (£s l^anbelte ftd? offenbar um
leben ober Sterben bcs fleinen Pereins. Die „^aulljeit unb

©leidjgiltigfeit ber meiften XHitglicbcr", 5umal ber jüngeren, bic

fid) von recbtsujegen als rormärtstreibenbe Krdfte }:}ätkn bc
njdl^ren follen, I^atte alles leben ins Stocfen gcbradjt; unb felbft

<ßottfd}cb fdjeint 5undd?ft 5ur ^tuftjaltung bes Verfalles nid^ts

getan, fonbern gekartet 5U I^aben, bis [xdf bic Perljdltniffe fo

meit Derfdjledjtcrt t^ätten, bafs mit Zlusfdjeibung aller gan5 un»

luftigen (ßefellfdjafter, an eine grünblidje (Erneuerung gefd^ritten

loerben fönnte. 3" ^«^^ 3^^^^*^" U25 unb ^726 roaren über«

I^aupt feine neuen ZHitglieber mel^r eingetreten; Clobius, ber

bisl^erige hospes, [}aüc €eip3ig oerlaffen unb mar burd^ (5ott»

fd^eb erfe^t roorben; audj £}amanns (ßcbanfcn fd^roeiften bereits

nad} Hamburg Ijinüber; unb es fdjien, als ob bie ituflöfung

ber gansen <SefclIfd)aft unmittelbar beDorftdnbe. (ßottfd^cb aber

ftanb befonncn im ^intergrunbc unb fAmiebetc in ber Stille

feine grofen pldne. Die ^eit fdjien gefommen, bafs er bic

^ü^rung in bie ?}anb nclf^me unb bas untauglid? geworbene,

burd) il^n 3U crneuenbc IDcrf5eug feinen i?aterlänbifd)en ^bftdjten
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bicnftbar madfk. Wxd^tiq, wat es vox allem, 6afs öie c^an^

untüd)tigen, jeber ernftcn fd?öpferifd?cn Cdti^feit l?emmen6 im

IDege ftel^enöen Xrtitgliebcr bcfeitigt voutben. 2(Is balftv bie

Pcrbcffcrungbcbürftigfeit 6er (SefcIIfd?aft von allen (ßefellfdjaftern

ancrfannt unb 6er hospes ©otlfcfjeö beauftragt rr)or6en toar, 6ie

nötigen Porfdjiägc 5ur Befeitigung 6er ini5ftän6c aussuarbeiten

:

fo fd?i<fte er sunäd^ft feinen ^reun6 3<^^^"" ^rie6rid? ITtay

ins ^euer, 6er in einer, natürlid? üon ^ottfdjeb eingegebenen»

grofen He6e 6ie Crdgljeit un6 Hadjläffigfeit faft aller XHit»

glie6er fo rücffid^tlos bran6marfen muffte', 6afs 6er grofte

1 Hac^bcm er btc (Srünbcr bcr (ScfcUfcfcaft, ii\xen €tfcr für bic

bcntfc^c Sprache gerühmt, bie (Scfeüfcbaft, gan5 im Sinne bes ßeraus«

gebers bcr ,Dcmünfttgen dablcrinncn', mit ber Academie Francaise ner«

glichen ((Sottfcbeb brauchte biefen „(Sebanfen" nidjt erjt „eifrig aufgreifcn",-

rote Krofer meint; benn ber (Sebanfc, bie .Deutfc^c (Sefeüfc^aft' 5u einer

2Irt von A. Fr. 5U machen war fein eigentlicfajicr (5cban!c, ben ror itjm

fein IlTenfc^ gebacfat tjatte, ben er 5uerft in ben ,V. C II, 2. öffentlich

anflingen Iäf[t; ben er aber, gleid? nac^ feinem Eintritt in bie (Sefeüfchaft,

3tir Bcfprcc^ung gebracht iiahtn mufs; roie 3n)cifeIIos aus ben Sc^lufsnjorten

eines, n?2^, am Z'^.JTtärj an Bobm er gerichteten Schreibens 3. U.Königs
bercorgctjt, bie €ugen H?oIf , a. a. ©. II, 'kl, mitteilt, aüerbings nur, um ben

Schein 5U erroecfen, als ob nic^t (Sottfcfaeb, fonbern pielmcbr König bcr

llrtjebcr bes planes geroefcn, in ieip^ig „eine 2Icabemic für bie ücutfche

Spradjc aufjuric^ten*) unb bes 3"^clfcftes im ^abrc 1722 gcbac^t hat,

tjcißt CS bann u. 21.: „Soll ic^ ncrfc^roeigcn, roas ber ganzen IDelt mehr

als 3U bcutlic^ nor 2Iugen liegt? SoU ich einen ;^ehler entfcbulbigcn, ber

mit IPiücn ift begangen roorben? Wo finb bie §eugni§e unfercs ^Iciges,

unfercr ©rbnung, unfercs <£vfers ? Ulan gebe fte mir, fo w'xü ich öffentlich

gcficljen, ba% ich geirret habe, fo u>ill ic^ bcnenjcnigen bamit ben ITTunb

ftopffen, roelc^c unfcre (Sefeüfchaft burc^ itjrc fpöttifdje ZTadjrebe jiincfenb

machen, unb fo roiü ic^ mic^ felbft baburc^ aufrichten, ba midj bcr fläglicfac

21nbli(f berfclbcn tjöc^ft betrübt macht. 3^^ f"^" f<^^'^ ^^^^ Stunben seblen,

in rocichen idj nur bie piä^c angetroffen I^abe, morauf biejenigen fi^en

folten, bie oermittelft ihrer fingen unb grünblichen 2Inmcr!ung bie Hlängcl

unfcrer 2Irbeit perbe^ern fönnten. Sinb biefcs bie leblofen Stüljlc 3U ttjun

rermögenb gcujcfcn, njas fte hätten tljun follen? Unfcre (SefcIIfc^afft wer»

famlet fic^ nicht begmegen, ba% fte ihr Dergnügen in bcr Betrachtung leerer

Stüt|Ie fuc^c . . . 3^ k'^^^ einmabi angefangen, ron bem oerberbten

§uftanbc unfcrer (SefeUfc^afft 3U rcben, unb ic^ fc^cue mic^ nicht, benfclbcn

noc^ iDcitct 3n befc^reibcn, gefegt, ba% ic^ ein faures (Seftc^te be§n)cgen
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tEeil ber ©efcUfdjaftcr es für an9C5cigt I^ielt, aus einem plö^Iidj

fo anfprudjDolI geworbenen lireife 5U fcf?ei6en. Hur breisel^n

^(rbeitiüiUigc blieben um (Sottfd^eö gefeilt, 6enen fidj sunädjft

neun pon (ßottfd)c6 t?eran9e509ene neue ZHitglieber gefeilten,

r>on benen nicfjt weniger als fecfjs^ öem llbelftanbc angel?örten.

Diefe 22 ©ctreuen wdljltcn je^t 6en ZRann, von bem fte I?offten,

bafs er bem „fd^wcren IDintcc" ber jüngften Pcrgangent^cit

einen „angenel^men ^rüljling" folgen laffen mürbe, 5um Senior;

unb fobalb biefer bic ^ü^rung ber öefellfdjaft in ^änbeu Ijatte,

u?ar er aud? „barauf bebadjt, u)ie fic burd? bcffere (£inrid)lungen

gemcinnü^iger mcrbcn, unb in toaljren ^lor fommen möd^te".

^uf feinen Porfd^lag trug man il^m ,,unb breyen itjrer älteften

itlitglieber auf, iljrc ®efc^e 5U überfeinen unb 5U perbeffern;

5unial fte in einer fo permifdjten Sd^reibart abgefaffet waren,

bie il^r bas itnfel^en gaben, als ob fte bas Dcutfdje nic^t

reinigen unb erl^alten, fonbern mit ^lei^ pcrberben wollte".

Der pon (ßottfdjcb aufgefegte (Entwurf würbe nun im Kreife

ber Dicr' burdjbcraten unb nadj enbgiltiger ^ertigftellung in

einer f)auptperfammlung pon ©ottfdjcb pertreten. „(£s !oftete

einige ^Uül^e, il^n allen XTTitglicbern als anneljmlidj unb ratl^fam

por5ubilben: weil wenige pou il^ncn auf bie grofen 2lbfid?ten

einen innerlid^en Beruf füljleten, gan3 Deutfdjlanb 5U einer

bcfommen foütc . . . '^dj toage es alfo unb geftcljc gan^ frey, ba% felbfi

Diele, loelc^c i>en Scf?ein f|attcn, burcb if^rc 2trbctt bics Jlbfetjcn unfercr

(Sefeüfd^afft 5U bcförbcrn, eben baburd? am mctftcn l]inberlid? getocfen

(eyn." (Es wirb bann Klage gefütjrt über bic fdjlcc^tcn (5ebtd?tc, loelc^e

beten Derfaffer ungefcbeut in ber (Sefcüfc^aft 3um Sejien gegeben Ijaben;

fibet bic gebanfenlofc Bel)anblnng ber beutfc^cn Sprache. <£s fallen Iforte

tüic „pcrrocrflidjc Hacfjläßigfeit" — „ctngeriBcnc Unorbnung" n. bgl. in.

—

fdjltcßltd? aber roirb (Sottfdjebs in l]Sd)ften Citren gebadet unb bic Der-

fit^crung gegeben, bafs man in ^ufunft „feine pcrnünftigcn Hatl^fd^Iägc

mit Dergnügcn anfrören unb feinen (Erempel cyfrigft nad^folgen" rooUc.

• Krofer gibt irrtümlidjcrujeife fiebcn neue abiige IHitgliebcr an;

lieinrit^ Samuel oon Srurf aber war bereits feit bem 27. ITTai

Znitglieb.

• Dem engeren 2Iusf(^ufs gcljSrtcn neben (Sottfdjeb, 3- S i^^^V-

5 am. Scibcl unb ber fürje §eit barauf nacb r>amburg überftebelnbe

3. <ß. Ramann an.
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Bcffcrung feiner Spradje 5U bereben, unb itjm bas Cyempel

5U Qzhtn, ober gar einen Zlnfprud? barauf mad^en rooUten";

wie ©ottfdjeb in feiner gefd^idjtlidjen Porrebe 3um 2. Banbe

ber ,lDeItn?eisIjeit' fagt. Sdjlie^lidj aber würbe ber €ntrDurf an*

genommen, aud^ Don TXi^nde, bem je^t allerbings faum mel^r

in ^rage fommenben 5d?mu(Jftü(J ber ©efcUfdjaft, gebilligt;

unb nod? im De5ember besfelben 3<^^^^5 erfd^ien bie, fo folgen«

reid^e ,Hadjrid}t pon ber erneuerten Deutfd^en ©efellfdjaft in

€eip5ig unb iljrer ie^igen Perfaffung', bie plö^Iid) bie BIi(Je

gan5 Deutfd?Ianbs auf biefen erften, feines Hamens mürbigen^

beutfdjen Sitteratur» unb 5prad)r»erein unb it^ren Senior lenfte*.

Die, nad? Hamanns 2tusfdjeiben, auf 22 ZRitglieber I^inab*

gefunfene ©efellfdjaft pergröferte fid} fdjnell unb tDurbe 5U bem,

Don ber gan5en gcbilbeten unb geleierten IDelt (Europas in allen

bie beutfd^e Sprad^e betreffenben ^tngelegenl^eiten für mafgebenb
gehaltenen, XTTittelpunFte bes beutfd^en öeifteslebens.

©ottfd^ebs pölfifd^e Zlbfid^ten traten in ber ,Had>rid?t' enblidj

ftarf unb offen I^error; bie Ittasfen Fjatte er abgeworfen; mit feinem

üoUen Hamen bedh er fortan feine grofen ^n?e(fe. ^unädjft be=

grünbete er ben neuen, r»on aller altfränfifdjen Umftdnblid?feit be«

freiten, Hamen ber nunmel^r fdjledjtmeg ,Deutfd?en ^efellfd^aft'; unb

fein gan3er paterlänbifd?er 5tol5 (ber uns I^eute im ^inblicf auf

jene traurigen (Reiten pieUeid^t fomifd? erfd^einen mag, aber bodj

für überaus etjrmürbig gelten mufs, ba fid? an il^m bas bar»

nieberliegenbe Selbftgefül^l ber Deutfd^en ujieber aufrid^ten fonnte)

fommt 5um Durdjbmd?, roenn er erflärt, bafs man ben, pon

* „Was tnbeffen bicfcHac^rtdjt für ein2luffeljcn inPcittfdpIanb gcmac^ct,

bas i\at in fut3cm eine Htcngc oon oorneljmcn unb geictjrtcn lUännern 3c-

njtcfcn, btc ftc^ faft in o,an^ Dcutfd^Ianb um. Stellen in berfclben bewarben.

Xlod^ mcljr aber 3cigcten bcn Bevfaü be^ unfern Zlbftc^tcn unb 2lnftaltcn, fo

Dtel anbcrc beutfdjc (ScfcIIfdjaftcn, bie balb Ijcrnac^ fafi auf allen Ijotjcn

Schulen Pcutfdjlanbs entftunbcn, unb ttjetls noc^ biefc Stunbc beftef|cn.

€tnc faft allgemeine Ocrbefferung ber beutfc^en Schreibart, in gebunbener

«nb ungcbunbcncr Hebe, roarb allmätjlic^ bie ^ruc^t von bem aüen" —
fagt (Sottfcfjcb, nic^t otjnc beutlic^ roatimcljmbarcs, im Ijöc^ficn IRaa^c be»

rcc^tigtes ScIbfigefüt^I, in ber gefc^ic^tlic^cn Dorrebc 3um 2. Banbe ber

,lPcItn)cistjeit'.

aeidjel, (Sotlfdieb I. 19
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(Einigen für 3U prat^lcrifdj, pon 2Inöern für vcv&<i}Ü\di gcl^altenen

Hamen nidjt qtwälflt Ijabe, um etwaigen bünfell^aften (Ein-

bilöungen 5U fdjmcic^eln; fonöem nur, um bie pflidjten an«

$u6eutcn, meldje öie HTitglieber 6er (ßefellfdjaft freiwillig auf

ftd? genommen. „<£s ift freylid^ watjr, öaf u?ir ein Pater»

Ian6 traben, beffen loir uns meniger fd^ämen börfen, als

alle anbern Hationen pon ber IDelt, unb bie ITlitglieber

biefer (ßefellfdjafft mad^en [\d} pielleidjt nodf me^r, als

anbre eine (El^re baraus, ba^ fte gebol^rne Deutfdje ftnb.

,5um menigften seiget ber ^leif, ben fte auf il^re XTlutter»

fpradjc iDenben, ba^ fic roeber ^taüämt, nod? 5ran5ofen, nod}

(£ngelänber 5U feyn perlangen. 3f* ^^ alfo ein Kuf^m, Deutfdjer

2tnfunfft 5U feyn, unb Deutfd? 5U I^eiffcn: warum follte benn

biefe ®efeüfdjafft allein bapon ausgefd^Ioffen feyn?" — fo

fragt er 3^"^/ ^»^ ^^^ .Deutfdjen ^fabemie* einen fo ftol5cn

Hamen misgönnen mödjtcn. Den 2inberen aber, benen „ber

Hal^me einer Deutfd^en <5efeüfd?afft gar 3U perdd^tlid? flingen"

fdnnte, fagt er bie IDaljrl^eit fo „offen" wie nur möglid?.

„Diefen Dorwurf beforgen wir nur pon benen, bie an allem,

was Deutfd^ ift unb tjeifet, einen <£cfel tjaben; Ijingegen lauter

auslänbifd^e Sadjen, Sitten unb Sprad^en it^rer ^od?ad?tung

würbig fd^ä^en. IDir mafen uns fein Hedjt an, i^ren ©e«

fd)macf in biefem ^alle gan^ 5U perwerfen. €s fönnte nemlidj

leidet feyn, ba^ fie in einigen Stücfen Hedjt l^ättcn: ba^ aber

alleS; was Deutfd? ift, perwerflid?, unb alles, was frembe ift,

fürtreflid^ 5U I^eiffen perbiene; bas wirb man uns perI?offentIid|

nid?t auf5ubringen perlangen. Unfer Paterlanb \:)at gewi§ feine

grofen Por5Üge, bie uns Pon ben Jluswärtigen felbft offtmal^Is

5ugeftanben worben. Unfere Hation* weid^et l^eute 5U Cage

feiner ein5igen in €uropa, es fey, in weld^em Stücfe es wolle.

5oUte benn nun blof unfre Spradje fo was perädjtlid^es feyn?

Hlan weif es wol^I, ba^ fte pon Jluslänbern insgemein ber

f)ärte, unb pon mand^en (Einl^eimifdjen ber 2lrmutl? befdjulbiget

6 ^ter 3um etfken HTale umfafft <Sottfd?eb mit bem Begriff .Hation'

alle bentfi^en Stämme, bas eine gefammte bentfc^e Dolf.
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voitb: Vdan tDCtf aber and}, öaf beyöes oI?nc (Srunb gefd^tel^t.

IDir I^aben feine fo raulje Syllbe in unferer Spradje, bie nidjt

aixdf im ^ransöftfc^en ober (Englifdjen üorfäme; ober barge^en

biefe heybzn Sprad^en nidjt anbre I^arte Syllben Ijätten, bte

uns ^btn fo fd}tr>er au55ufpred?en fielen, als il^nen bie unfrigen

fallen. Diefes Urtl^eil ber ^remben ift alfo ungegrünbet. Die

^(nüage ber (£int?eimifd?en ^ört man nur aus bem Zltunbe

berjenigcn, bie entroeber lauter auslänbifd^e Büdjer gelefen \:idbmf

ober üiel mit fremben Hationen umgegangen finb, ober audf

meljr in frember Pölcfer Sprad^en gefd^rieben traben, als in ber

iljrigen. Diefe ^aben eben baburd? £ateinifd?, ^ran5Öfifd? ober

jtalienifd? bencfen gelernet, unb ftd) allmät^Iid? fo fel^r baran

getDÖl^net, ba^ fte faft nidjt mel?r auf Deutfd? bend^n !önnen.

IDenn fte nun suroeilen nidjt gleid? im Staube finb, einen fran=

5Öfifdj abgefallen ©ebaniien, mit gleid^gültigen Deutfdjen Hebens»

arten aus5ubrü(fen; fo I?eift es: bie Deutfd^e Sprad^e fey 5U

arm. 2tUein man betrügt fidj augenfdjeinlid^ babey. ^dtte

man eben fooiel gute Deutfdje Büdjer gelefen, eben fo fleifig

im Deutfd)en gefdjrieben, unb ftd? eben fo fcl?r angelegen feyn

laffen, ftnnreidje Deutfdje ®efpräd?e 5U fül^ren: fo roürbe man
gefunben {^aben, ba^ unfre Sprad^e fo reidj an fdjönen IDorten

unb a»oIjIHingenben Kebensarten fey, ba^ man fte el^er eines

Uber^uffes an fdjarfftnnigen, nad^brüdlidjen unb angenet^men

ilusbrü^ungen, als eines ZHangels befd^ulbigen förtnte. IDem
voxtb alfo bas Deutfd^e, fomotjl überl?aupt, als bey bem Hal^men

unfrer ©efellfd^afft, üerad^tlid? bebünden? Hiemanben; als ber

es entttjcber gar nid^t t)erftet?t, ober boc^ baffelbe nid?t red?t in

feiner (Semalt I?at. IDer u)irb aber folc^er Hid^ter 2(usfprüc^e

als unbetrüglidje 0rafel anfeljen?"

So ftol5 alle biefe Sä^e flingen, fo befdjetben fül^rte man ftd?

tro^bem ein. „Piel t)erfpredjen ift feine groffe Kunft, aber bas Per»

fprodjene 5U t^alten, ift ein ^eidjen ber Heblidjfeit" — ber gan5e

©ottfdjeb, mit feiner, uon aller ©roffpred^erei freien, etjrlid^en, por

feiner IHüt^e 5urücffd?redenben, üon eifernftem Pflid^tgefüI^I er»

füllten Seele ftel?t in biefem Sa^e Dor uns; unb tcenn er am <£nbe

mel?r, unenblid? üiel met^r leiftete, als er üerfprod^en Ijatte: fo

19*
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wax bas, nad) feiner ZHcinung, nur eben fclbfloerfldnölid? ; um
fo fclbftPcrftänMid^er un6 natürlidjer, als ja öie anöcrn, mit

fd^Iid^tcr Durcbfd^nittsbcgabung ausgcftattctcn, ZTTitglieöer tDenig

ober nid^ts taten, u>a5 5en F^ol^en ^wcd^n, 6ie ©ottfdjcb feinet

(ßefeUfd^aft ftellte, roefentlid^e Dienfte I^dttc leiften !önncn.

Das mit einigen befd^eibenen roirtfcf^aftlid^en Dorteilen per«

fnüpfte (£l?renamt*^ bes Seniors 6er ,Deutfd?en ®efeUfd?aft' (^ah

bcm, je^t bereits ein redjt grofcs gemeinfames l<ultur5iel mit

bei^arrlidjer Kraft unö bisljer Modf nie bagetoefener lüeite bes

Budes Derfolgenben ^od^fd^ulleljrer unb ^e\t\(!tinftk\Ut plö^Iic^

eine gan5 geroid^tige Stellung innerl^alb bes litterarifdjen, unb

natürlid? audj bes gefeUfdjaftlidjen Cebens; ober pielmcl^r: ©ott«

fijeb perftanb es meifterlidj, bas, an unb für fidj nur auf

loderen ^lugfanb gegrünbete, Seniorat 5U einer gan3 eigenartigen

iHadjtftellung aus5ubauen. Hidjt nur, bafs er feinem, burdj

bie neuen 2Hadjtbefugniffe bes Seniors im Kaljmen ber ©efeü»

fd^aft faft bebeutunglos geworbenen (ßönner unb ^örberet

ZUencfe gegenüber, pld^lidj 5U einer, biefem nal?e5u ebenbürtigen

Perfönlidjfeit geworben war; nidjt nur, bafs er bcn, bie XHängel

forool il?rer IDeltbilbung unb IPeltfcnntnis als aud? il?rer pljilo«

fopl^ifdjen €inftd?t unb (Seleljrfamfeit burdj bäurifdje (ßrobt^eit

erfe^enben Sdjn?ei5erl7elben Bobmer unb Breitinger (gegen bie

er feit \725 gelegentlidj unroid^tige litterarifd^e Sd^armü^el I^atte

füllten muffen', ol^ne fic^ burd? bas, pon biefen (öernegrofen

• Dem Senior tpurbc ein jäl^rltc^er IPoljnungbcittag oon (O (Ealern

jugebtütgt; 3ubcm brandete er feinen ^atjrcsbcitrag mcljr an bie (SefcII-

f(^aftfaffc 311 3al^Ien; unb 3ur 0ftcrmejfc burftc er auf ein Budj, „3um

ipenigfien 3n>ey Heid^sttjalcr wexili", rechnen.

' "^d} gctje auf biefe, ron Dan3el, U?oIf, IDanicP unb 2lnbercn feljr

«rnfitjoft bel|anbcltcn Streitigfeiten mit ben ,Sc^ajei3ern* Ijter abfid^tlid?

nid^t nät;er ein, roeil fte einenteils n^irflic^ 3U unroid^tig unb nur fünftlidf

3u n?id?tigfeitcn aufgebaufd?t roorben ftnb; anbernteils aber für bcn Cebens*

gang unb bas fpätere (5efd^i(f (5ottf(^ebs von gar feiner ober bodf nur

von feljr geringer Bebeutung geroefen ftnb. Denn es ift burc^aus falfdj,

an3unet|men, bafs btt fdjon in ben 3n)an3iget 3^1?'«" l^errortretenbe, bann

&n%exli(i{ überbrticfte unb fpäter mit bcfonberer Schärfe 3um 2(usbru(f

fommenbc (Segenfa^ (ßottfc^ebs 3U ben Sdjwexitvn ben ,^aU" (Sottfdjebs rets
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aufgcfal^renc fd^toerc (ßefd^ü^ irre machen unö aus feiner ticf=

gegrünbeten Kul?e bringen 5U laffen) je^t in einer, Dor gan5

Deutfdjianö aufgerichteten, von 6er gan5en geleierten IDelt

Deutfchlanös mit ^od^ac^tung aner!annten 2lusnal?meftellung

gegenüberftanb : audf fein Pertjältnis 5U anberen Kleingeroaltigen

jener Cage tüurbe burcf^ bas errungene Seniorat urplo^lid? gan5

umgeftaltet. Der Dresöener ^ofbidjter 3o^tinn Ulrid? König,
6er 6en, feine (ßunft fudjen6en, Sd?üler un6 ^reun6 feines ^reun6e5

Pietfcf? bist^er etn?as oon oben Ijerab begönnert, il?n 5ur Durd?=

fül^rung getoiffer fleinlidjer «gmecfe 5U benu^en rerfudjt t^atte,

än6erte feine Haltung fcfjnell. <£r begann, il^m Sdjmeidjeleien 5U

f^reiben. (£r naijm il^n, mit 6em er bisl^er, aud? toenn er fid)

in Ccip5ig auffielt, vok ein grofer ^err oerfel^rt l?atte, 6er fid?

6ic ^uI6igungcn 6es jungen Hnmärters auf erftrebtett IDeltruljm

gern gefallen lief, bei einem tooI^lDorbereiteten Befud^e in

Dres6en im eigenen ^aufe fel^r 5UDorfommen6 auf un6 seigte

^df anfd?einen6 eifrig bemüljt, 6en auf 6ie erfte Staffel 6er

Xnadjt gelangten ZHann, mit 6em il}n por allem feine

6eutfd?e (Sefinnung un6 fein Eintreten für eine e6Ie X)i(^tfunft

I

nrfad?t tjabc. Dergictdjcn fann man nur glauben, rocnn man fic^ bie Cebcns«

arbeit (Sottfc^cbs auf bas bifsc^cn f(^one£tttcraturbef(^ränft rorftcflt; roäljrenb

biefc in IDatjrtjeit nur einen Ceil jener bilbet. Der Urfac^en, rocidje bie

Sdjänbung (Sottfc^ebs bcroirftcn, roaren meljr, als nur eine; fte oaren

fjauptfäc^Iic^ politifc^er unb reltgiöfer ZTatur; unb ber fleine f^afs ber

£ittcraten unb pijilologen benu^te nur bie gegebene Strömung, um ben

all3u überlegenen unb unbequemen JHeifter unter bie ^üfe 3U bringen.

2Iu5 biefem (Srunbc fonnen alle bie Strettigfcitcn, in bentn bas Hecfjt

unb bie (Einfielt allein auf ber Seite (Sottfc^ebs roarcn, nur für '^ene

eine Bebeutung 3U tjaben fc^einen, bie tatfäc^Iic^ unb allen (Ernjics glauben,

bafs es für einen großen Itlann Sc^icffalsfragen jtnb, ob er für gereimte ober

reimlofe Derfe, für eine f(^n)ärmerif£^c ober für eine fd?Iidjte Didjtfunft,

für eine einfädle ober eine rerujorrcnc, in pi^rafen fdjroelgenbe Sprache

eintritt. (Sottfc^eb tjätte in fa^ allen biefen fragen ben obcrflädjlic^cn,

an un3ulänglic^en (Einjtdjtcn franfenben, Sdjujcisern gegenüber im Unrecht

fcyn fonnen unb wäre tro^bem nie bei ÜTit« unb Zlac^iDelt in ben Huf
eines elenben (Sefellen unb einftc^tlofen Cropfes gekommen. IPir ujerben

bas an ben geeigneten Stellen not^ einfeljen lernen.



— 294 —

geiftig oerbanb, in 6en t^ot^en unb Ijöd^ftcn Kreifcn bcr fädjftf^cn

f)auptfta6t 5U föröcrn. Brocfcs, d^aman, 6er in5ir)ifd?cn nad)

Hamburg überftcbelt voax, IDetdjmann un5 ^nberc warben

jc^t um fein IDoI^IrDoIIen; unb felbft bei bösartige Sdjmätj«

fdjriften« unb 5d?n?änfcfd?reiber Cljriftian ^riebricfj ^cnrici,

6em Dorncl^mlidj bic erfte Satirc ©ottfdjcbs gegolten l^atte; bet

bann feinerfeits nidjt nur bie Derfaffer ber ,Pernünftigcn tCab«

Icrtnnen', fonbeni audj ben Herausgeber bes ,öiebcrmanncs'

vklfadf unb $um Ceil fetjr unflätig angegriffen, unb bem gegen-

über fid? (ßottfdjeb barauf bcfd^ränft Ijatte, il^n gelegentlid? in

aller pornel^men Hulje in feine Sdjranfen $urücf5urDeifen, feinen,

bei bem €eip5iger Citteraturpöbel, aber aud} bei bem eigenen

Canbesljerrn fo beliebten ^oten unb 2(bgefd?macft^eiten grof

gebadete ^tusfül^rungen entgegen3ufteUen, in benen er für einen

gebilbeten ©efdjmacf, für eine, in ^orm, 3"^^^^ ^"^ Spracfje

gleidj eble Pidjtfunft eintrat — felbft biefer Sumpf'Klaffifer

iDurbc nad? ^727 ftiü; 50g es Dor, als ©berpoftamtS'Uftuar in

bie gerdufdjlofe aber ein fidjeres Brob liefernbe Beamtenlaufbaljn

abjufd^ttjenfen unb ben »erljafften aber unbefiegbaren (ßegner

nid^t n>eiter 5U beläftigen.

€s ift o^ne lüeiteres begreiflid^, bafs biefes Umtporbcn

tDerbeU/ bies Beipufftfeyn, bm IHittclpunft ber Zlufmerffamfeit

für fo Diele 5U bilben', bem jungen (5elet^rten, ber je^t feine

grofen, bereits flar burdjbadjten, ^ufunftpläne in einljeitlid^e

©rbnung 5U bringen begann unb ftd^ anfd^icfte, bas (ßeplante

5ur Cat rocrben 5U laffen, eine ftol5e Genugtuung bereiten muffte,

(fs ift ebenfo begreiflidj, bafs ber ZHann, ber ol^ne fleinlidje

(Eigenliebe, ot^nc felbftfüdjtiges Sd^ielen nadj flug bered^neten

eigenen Porteilen, ben großen €I}rgei3 in fidf ndt^rte, feinem

Dolfe gegenüber mit allen it^m $ur Perfügung ftel^enben Kräften

bas 3U tun, was er für feine l^öd^fte Pflidjt, für feine, i^m pon

ber Porfe^ung sugetoiefene Cebensaufgabe I^ielt — es ift ebenfo

• „Der Briefioec^fel ((ßottfc^ebs) ifi in ber erficn gcit nadf ber Se>

fanntmadjung ber .Hadjridjt' ooU (Erfudpen um 2tufnaljme in bie (Sefell*

fd^aft, unb Danffc^retben fnr angefud^te ober von ber (Sefetlfc^aft fretiDtllig

ettljetlte Diplome* (Dansei, 5. [Z»)).
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begreiflid?, fage idfi bafs ötefer ZHann es unter feiner lDür6e

t)altcn muffte, öen, in 6er f)auptfad?e nur an i^r eigenes liebes

Selbft öenfenöen Sdjmeic^Iern un6 BuI^Iem um feine ©unft, ^df

beglücft an 6ie Bruft 5U toerfen. <£t t^atte noc^ in gan5 anbrer

XDeife, als er bies \729 feinem ^reunöe Xtlay in einer 0öe
nadjrüljmte, „Der IDeisl^eit Cempel felbft erft in fein eigen

^er5" gebaut, el?e er es roagte unö oerfud^te, fein Volt 5U

unterri(^ten, $u einer eöleren, ^öljeren Cebcnsfül^rung, 5U ed^ter

XDeltmeisI^eit ju er5ie^en. Die ba um feine ©unft warben. Der«

folgten jebod? immer nur iF^re eigenen fleinen unb fleinlidjen

^wcde; ujoUten iijre Didjter« unb Sc^riftfteUereitelfeit Dor Eingriffen

^cs bereits gefürd^teten üritifers ft<^ern, ber bas, roas er prüfte,

faft immer „gar 5U f<^arf 5U prüfen" liebte", b. i). mit butd}--

bringenber (£infid)t 5U beurteilen geroöl^nt roar. IDas fonnten

5ubem für i^n, bcr ben 3üd auf alle Gebiete bes Kulturlebens

geridjtet I^ielt, ber ein angeborenes, oon 3aF?r 5U 3a{;r fxdf

rerfeinembes lebenbiges ®efü^I für feine Sprad^e befaf unb

„eben ben fdjönen Craum Don einer ^errfdjaft träumte, bie,

bmd} ^ürftengunft gefeftigt, Deutfd^Ianb n?enigftens litterarifc^

«inigen foUtc" (IDanief), biefe Raufereien bebeuten, in bencn

cinerfeits bie Sd^wei^zv (bie nad} IDaniefs rid?tiger ZHeinung,

nod) „Ijödjft primitiüe Dorftellungen oon ber Sprad^e im 7X\1'

gemeinen, insbefonbere Don ber bes Did^ters, I^atten" unb nichts

^aoon tDufften, bafs „jebe Spradje it^r ureigenftes IDefen, it^ren

befonberen (5eift Ijabe") mit König, mit Bro(Jes unb 2tnberen

unb nid?t jum roenigften mit it^m felbft; anbrerfeits König mit

bm Hieberfad^fen unb bie Sadjfen mit ben 5d)Iefiern um ben

Dorrang fämpften? €r ftanb über biefen Unn?ic^tigfeiten, über

bem Streit ber Parteien; unb 3ttjar ftellte er ftd? nidjt etwa aus

I

9 So meinten feine, itjn umbutjicnben, Pcret{rcr. — 3" ^^^ .Jlfa«

bcmifc^cn Hcbefunfi' (\75^) tjcigt es einmal (5. 236): „Tlndj bie be^en

St^riftjieUcr ftnb nod? nic^t otjne ;JeIjlcr. Wet itirc Sachen mit einer

grammatiff^en unb Fritif c^cn Schärfe prüfet, ber ftnbet noc^ manches

i>atan aus3ufe^en. Die ^eljler großer £eute mu§ man nic^t nac^aljmen,

fonbcm bas (Sute: aber jene oon bicfem 3U unterfc^eiben, mu§ man eine

Jogifalifc^e unb fritif(^e €inft(^t befi^en, alles genau 3U prüfen."
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„pfifftgfcit", vok IDanicf in feiner ItcbenstDüröigcn lüeife be»

t^auptet, über fic : fonbern aus ilber3eu$ung unb natürlidjer vov

ne^mcr (ßeftnnung. <£r I}atte ftdj einmal im guten (glauben

6a5u I^ergecjeben, an einem, r>on König ausg,ebad}ttn fleinen

^el55ugc gegen 6en Ijarmlofen, ftdj unb feine bidjtenben fd^Ieftfd^en

Canbsleute jeöod? fet^r liebenben unb bestjalb König unbequemen,

Dresbenifdjen ^offefretär ©. 3. ^anfe Ceil 5U nel^men'"; wav

fd^nell bal^inter gefommen, bafs nidjt gro^e ©efmnungen, nidjt

bas Beftrebcn, ber Did)t!unft unb bem Paterlanbc 5U bicnen,

fonbern „5elbftgefäUig!cit, €itelfeit, Heib unb anbere Üeinlid^e

unb rein perfönlidje Znotiüc bie Parteigruppierungen auf bem

beutfdjen Parnafs bet^errfdjten" (IDanief); unb tjielt es besl^alb

für angeseigt, t>on biefer gansen ©efellfdjaft fo wtii »ic

möglidj absurücfen, um [xdf feiner eigenen grofen Cebensarbeit

5U roibmen. €r lief alle biefc Ieid)tl}er5igen „Did^ter" mit bem

guten (gottlob ^riebrid? lDiIt?eIm 3uncf er ftdj in bem (glauben

bcraufcben, bafs „bie beutfdje Sprad^e 5U unfern Reiten burd?

bic Didjtfunft einen fo glücÜidjen ^uftanb erlangt t?abe, baf

mir benfelbcn nid>t nur mit bem gülbenen Ztiter ber lateinifd^en

in Derglcid^ung 5U ftcUen, fonbern aud? auf gleidje 2lrt 5U be»

nennen fein Bcbencfen tragen bürfen"; unb ermog lieber in ber

Stille, auf ujeldjem IDege er bicfcs, iljm nur all5U fern gerücfl

erfd^einenbe, ^iel für fein Dolf oieUeidjt erreidjen fönnte. Dar»

übet, bafs er l^icrbei in allem IDefentlid^cn auf fidj allein an«

geiDiefen bleiben mürbe, muffte er ftdj woi Hat feyn. lUan

glaubte ja gerabe in ITleifen, nidjt nur bas bcfte unb fd^önfte

Z)eutfd? 5u fpred^en unb 3U fd^reiben, fonbern aud? in ber Did^t»

fünft bereits auf bie böd?fte Stufe bes €rreid?baren gelangt 5U

feyn. ^umal bie Ceipsiger, bie fidj gemiffermafen für Un
ZHittelpunft ber beutfdjen IDelt I^ielten, ol^ne ftd? piel um biefe

IDelt unb bie in il^r t^errfdjenbe Irofllofe ^nfaiitmi:idi $u be»

>0 Hätjctcs übet biefe Bagatelle, roie aüdf über bie „Parteioertfält»

ntffe auf bem bcutfd?en parnafs* unb bie oerfd^icbenen litterarift^cn

Stteitigfeiten jener (tage, mit beren 5d?ilberung id? bie tebensgefd^it^te

<ßottfd?ebs nid?t unnötigeripctfe belaften »iü, finbet man bei IDanief im

3. nnb n. Kapitel.
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fümmem, voaven 6er XHeinung, öafs „nkmanb gut Deutfd^

!onnc, als ^icr in IXleipn". 2lls ^ottfdjeb ftdj ^72-^ mit feinem

oftpreufifdjen Diale!t in 6ie Cinbenftaöt oerpflanste, blicften bie

ftol5en oberfäd?ftfd?cn ^crrfdjaften redjt unöuI6fam auf it?n

I^inab; unö als er 6ann mit feinen erften ©ebicfjten unö bcn

iiuffel^n erregenben profaftücfen ber »Vernünftigen Cablerinnen*

l^erDortrat, loaren fie f^ödjlidjft überrafd?t, bafs ber oftpreufifAc

Barbar „fdjon fold? gutes Deutfd? fönnte, ba er bod) faum ein

3al^r in Ceipsig getpefen märe", ^ber bie geiftige Selbftänbig-

feit bes ^Ünfunb5n?an5igjät?rigen n?ar im (Segenteil bereits redjt

grof gcujefen. €r I^atte fid? unb feine neue Umgebung !lar

überfe^en unb einerfeits befonnen barauf gead^tet, fidj „alles

basjenige nic^t ansugemöl^nen, luas man in ZHeiilen fpradj";

anbrerfeits aber aud? Kritif an feiner eignen ZTtunbart geübt

unb mand?e feiner I^eimatlic^en 2Iusbrü(fe gegen bie, bem aller«

bings bamals nodf gar nid^t feftfteljcnben reinen £)odjbeutfd^

gemäßeren, meifnifd^en oertaufd^t; um auf biefe IPeife bem

iljm porfc^roebenben '^beal einer I?od?beutfd)en Sd^rift» unb Um=

gangsfpradje jtd? metjr unb metjr 5U nätjern. 3e^t enblid>

burfte er baran benfen, biefes, bisl^er auf iljn perfönlid? befdjränft

gebliebene, Hingen unb Streben für fein Dolf 5U perallgemeinern.

Die Anfänge einer ZTtadjtftellung waren gegeben. (£s lag für

i^n, ben nunmeljr beftimmenben Pertrauensmann einer ©efeUfdjaft,

bie er 5U immer l^ötjerem unb ma^gebenberem 2(nfeljen füljren 5U

fönnen I?offte, nidpt gans aus aller ZHöglidjfeit, ftdj bie geeigneten

IHitarbeiter 5U wäifkn unb für feine ^ol^en ^n?ecfe 5U ersiel^cn. Bei

ZHännern wk ITtenife, Kraufe, UTay unb Seibcl burfte er Dieüeidjt

fdjon je^t auf ein roeitreid^enbes Derftänbnis für fold^e ^od?3ieIe

redjnen. Denn fo menig bapon bie ^nba feyn fann, bafs, roie

IDoIf glaubt, ©ottfd^eb „nur eine in £eip5ig bereits por feinem

(Eingreifen angefponnene Bewegung fortfül^rte", bafs i^m gar

fd^on 3. U. König mit bem pian, in Ceip5ig eine 2lfabemic

für bie Deutfdje Spradje auf3uri(^ten, 5UPorgeFommen märe";

11 IPoIf, bct, iptc lüantcf, ^rcubc baran ftnbet, (Sottfc^cb in allem

IDcfcntlic^cn als „Plagiator ober bo<^ Kompilator" I}in3ufteücn, jiä^t feine
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fo iDcnig audj nur angenommen tperbcn 6arf, öafs, lüie nodf

Bemays meinte, öie Derljanölungen in 6er ,6eutfdjüben6en (ße*

porctligcn Bcliauplungcn auf ein paar tpirflid? rcd?t bdanglofc, als (Ein3cU

anfidjtcn bis in ben 2lnfang bcs ^8. 3''^'^'?""^^r^s 3urücf3UPcrfol9cnbc

Üu^crungcn, bic ITlcnrfc <7io in einem Jlnl^ang 311 ben ,Dermif(^ten

(Sebidptcn' über bas Bclbcngcbic^t unb „bas ungereimtcftc Xt?erf, fo bct

menfdjlid^e Dcrftanb jemals erfunben Ijat" (bie ©per ift natürlid? gemeint),

Deröffentlidpt t^atte, unb auf ein paar anbere Bemerfungen, bie ^dj \T{6,

1722, (723 unb (72'^ in ben beutfcf^en Actis eruditorum finben unb üon

benen Wolf geneigt ifl an3unel^men, bafs fie ebenfalls oon ITtcncfe tjer;

rüljren. 3" ^cn Jiu^erungcn aus bcm '^al^ve [7\8 begegnen loir ben

tiefftnnigcn Betradjtungen, bafs man „in rcimfüdjtigcn Reiten" lebe, bafs

ber (5efd?macf oon (Eag 3U Cag 3ärtlid^er iperbe unb fc^roerer 3U befriebigen

fey als 3U Rons Sadjfens Reiten; ferner forbert ber Jlrtifelfdjreiber, bafs

in einem (Sebidjt „(Seift unb lüörter gefdjicft unb natürlid? pcrbunben

fcyn follen"; unb an anbercr Stelle loirb über bic „Cyranney bes Heimes"

geflagt, roelc^e ben Überfe^er oft Ijinbere „ein bem original gleid? fräff-

tigcs IDort 3U gebrauchen", ^m ^ai^xe (722 finbet ftd? bas große IDort

„Die Poeten iperbcn gcboljren, unb nid^t burdj Kunft bereitet". 3m "^aifxe

(725 loirb bes f)ifkorifers Sünau „fetjr feine, beutlidje unb lebljaffte

£<^reib'21rt" gerütjmt; unb im (Dftober (72^^ fprid^t ein Kritifcr (in bem

xd} ITlencfe nid?t erfennen fann; ber t)iclmel]r irgenb ein jüngerer init«

arbeiter ber beutfd^en Actis eruditorum, bie bamals bereits aud; in an-

betet Bejietjung ben <EinfIufs (ßottfdjebs fpüren laffen, getoefen 3U feyn

fd^cint; ber 3. B. an bem, (725 pon (Sottfdjeb oerurteilten, poftelfdjcn

jlDittefinb' bic „fetjr natürlid?en unb artigen (grfinbungen", bie „meifl

lebl^affte 5d?reibs21rtl|", bie feurigen 21usbrüdungen unb eine „gute unb

grünblidje irioral" rül^mt) über bas f^elbengebic^t IDorte, bie ftc^ in

manchem mit bem becfen, toas (Sottfd^eb in ber .critifd^en Dic^tFunff

barfiber fagt. 5*rner wirb Ijier bie Sdjreibart in einigen Derfen bcs

,IDittefinb' als „raulj, tjart unb ge3tDungcn" be3cidjnct unb bcmcrft, bafs

bic bcutfc^c Sprache „in unfern Reiten oljne grociffcl n>cit mc!]r gereinigt

unb ausgcpu^t roorbcn" fcy, als fie 3U 2lnfang bes 3aljrt}unberts „getoeft";

unb IDolf „traut feinen 2lugen faum" tpcnn er fiet{t, bafs (Sottfd^eb „nadf

genau 2^ ferneren 3'**?'^*" i" feiner »Dcutfc^cn 5pra<^funfi* bcnfelbcn

fkol3en (Sebanfen ausfpridjt"! Da nun jener Kritifcr audj nodf barübet

flagt, bafs pofiel oft „alte unpcifiänbigc U?ortc" braucht, bafs er „feine

periobes mitten in ber ^cilc fd?licft" unb „fafi un3cljlid? oft bic iDorte

auf eine foldje 2lrt perfekt, ipcld^e bic beutft^e Spradje gar nid?t pertragen

fan"; ba er ferner in einer Bcfprec^ung ber <&eb\dfte von Brorfcs bie

Sdjreibart monc^mal „etinas tjatte, unb nid?t fatfam flie§enb unb anmutlitg"



— 299 —

feUfdjaft' ilfm 6ie ©ct^eimniffe 6cr bamals angcblid^ fdjon rcd^t

roeit cnttDilfelten Kritif eröffnet t^ätten (eine Bet^auptung, öic

I

ftnbct; feine Dorlicbc für partt3ipta bemängelt unb erflSrt, bafs bie

bcutfc^c Sprache in (Sebic^tcn „feine Conjkuction, feine Dctfe^ung, feine

23efc^netbung ber U?orte bulbct, baoon man fid? in ungebunbenct Hebe

3U gebraudjen Bebenfen l^ätte" — fo ifk es für lüolf ausgemacht, bafs

(ßottfd^cb fic^ in gan3 außerorbentlic^em Umfange „ber Senfung nnb bem

(Seifte feines inentors.(nien(fe) tjingegebcn"; unb er fann fic^ besl^alb gar

nidft genug barüber rounbern, bafs „ber Plagiator ober boc^ Kompilator all

biefer '^been". ber fo gar nidjts Heues unb „(Epoc^emadjcnbcs ben ober«

fäc^fifdjen ütteraturfrcifen subracbte, binnen brei 3'i^ten in gan3 Dcutfc^«

lanb bie litterarifdje ^ütjrung an fic^ 3U reiben" oermoc^te! €s ifi auc^

in bicfcm ^aüe fc^roer, feine Satire 3u fc^rciben. 2Iber einfic^tige £efer

Hjerben es fic^ ot^ne weiteres felbft fagen, bafs, audj roenn ber Kritifer

pon ^72'^ nicht von (Sottfc^eb beeinflufft unb roirflicb ber Urfc^opfer jener

paar Sä^c geipefen feyn foltte, es töricht loäre, bie gro§e £ebensarbeit

(Sottfc^ebs fo3ureben als einen 2Iusfiufs ber „^been anbcrer" ljin3ufieücn,

lüas ba in bin paar 2lrtifeln gefagt mirb, ifi fc^on bestjalb gan3 belanglos,

roeil es nur gelegentlid?, oljne jebe tiefere 2lbftc^t, ausgefprodjen loirb;

roeil es überbies con jebem, einigermaßen litterarifc^en ITlenfdjen jener

§eit gefagt roerben fonnte. 3m Hat|mcn beffen, mas (Sottfc^eb über biefe

Dinge fpäter gefcfjrieben unb cor allem geleiftet tjat, fommen biefe paar

<5elcgent|eitbemerfungen nic^t in Betracf^t; unb felbft ojcnn alle uon

(Sottfc^eb in einen feften gufammentjang gebrachte 3been fd^on um ^72«^

bei IHencfe unb 2lnbeten 3U ftnben wären, fo burfte bodj Hiemanb roagen,

(Sottfc^eb gegenüber oon „Plagiaten" unb „Kompilationen" 3U fprec^en

unb feine großen Derbienfie nur auf eine „fräftigc Betriebfamfeit" 3U bc«

fdjränfcn. Plagiatoren ftnb unfelbftänbige Hadjtreter unb tlac^fc^roä^er;

mer aber 3been, bie bereits unroirffam oor iljm bagelegen tjaben, fic^ mit

fclbftänbigcr Kraft 3U eigen mac^t unb im großen unb größten Stile fruchtbar

3U madjen roeiß, ber ift fein Plagiator, fonbern ein Schöpfer. 31* ct^<3

(Eoppernicus ein Plagiator, meil er. bie 3^^^" eines Pytt^agoras, eines

Hicetas, €fpt|antus unb £^eraflibes, eines 2Iriftarc^us unb pi^ilolaus ftc^

3U eigen madjtc unb ber lüclt bie bereits oor 3a)citaufenb 3'i^'^ß" cnt»

berften lüatjrtjciten neu entbecfte, fie neu burc^badjte unb für immer ft(^er

fteUte? 3ft Bismarcf ein Plagiator aller ^enet gerocfcn, bie oon ber

politifd^en (Einigung bes beutfc^en Polfes geträumt, gcrcbet unb gefungen

t{atten?! — Dicfelbc gurücfujeifung uerbient IDolf, rocnn er ben (glauben

3U ermeden oerfuc^t, bafs ber, eine leibenfc^aftlic^e Seljnfuc^t (Sottfdjebs

umfc^ließenbe, (Sebanfc, in £eip3ig eine Jlfabemie für bie beutfd?e Sprache

3u fd^affcn, eigentlich r»on 3- ^- König Ijcrgerütjrt Ijabc; loätirenb boc^
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übrigens fdion (£rnft Krofcr a. a. ®. 5urücftoeift) : fo fanb er

in öicfem Kreife bod} immerl^in einige junge ZTTdnner Dor, öie

6en ;,ncuen, felbftdnbigen (ßeöanfen", mit 6enen er nadj Ceipsig

gefommen voax, nxd}t all3ufern ftanben; öie pon öem, was bort

unö Ijier not 5U tun fcfjeinen modjte, mol eine Dorftellung mit

ftd^ Ijerumtrugen unb nur nid^t bie ^äl^igfeit befafen, fte red^t

in ftdj toirffam 5U madjcn unb 5ur Cat merben 5U laffen. 2tud?

TXltndes Heigungen u?aren ja bereits, in engen ©rän5en unb

nodj fel^r oberfldd^Iid?, beutfd^en Spracf)» unb Citteraturbeftrebungen

5ugefet}rt; unb bafs il^m bie, mit ben beutfd^übcnben, um einige

3cil?re älteren, <5enoffen »erlebten Stunben mandje, n?enn auij

geroifs nur fel^r befdjeibenc, 2lnregungen geboten I^atten, befennt

er, in feiner et^rlidjen IDeife, einmal felbft'-. IDir erinnern

uns überbies, bafs fdjon \722 Don bcn ©efeUfdjaftern ein pro«

gramm für bie näd^fte ^ufunft Deröffentlidjt u>orben wat, in

tt)eld?em ftdj fd)üd?tern etroas Don ben Beftrebungen offenbarte,

bie je^t (5ottfd^eb mit n?eitausgreifenber Kraft unb in einem,

oon 3^^*^ 3" 3^^^^ road^fenben Umfange aufnal^m — hxvy.

bie f)offnung, ftd} aus ben beften ZHitgliebern bcr (ßefellfd^aft

njirflidje ZTTitarbciter l^eranbilbcn unb auf biefe IDeife feine

tiefige Zlrbeitsfraft nod? Derrielfdltigen $u fönnen, mar burdjaus

beredjtigt unb fanb in ben ndd^ften \0 '^a\:)xtn audf mandje

Beftdtigung.

^ürs crfte roar freilid? mit ben (ßenoffen fein grofer Staat

5U madjen: bas beroiefen bie ,®ben ber beutfd^en (ßefellfdjaft',

beren Deröffentlid^ung bie eigentlidje itnfangstat bes neuen

Seniors, ber ror hir5em (^2. ZTTai) fidj ben oon ber (ßefellfdjaft

bie, bereits auf 5. 287, 2Inmerf. [ erirätjntc, Brtcf^cIIe Plar crfcnncn

Iflfft, bafs er erfi in £eip3i9 „aufgemuntert" ipurbe, feinem Könige einen

fold^en „öfters roieberljolten", b. i\. in einer 2Iubien3 rc<^t oft geroagten,

Dorfd^Iag 3U machen. IPäre König oon ft(^ aus auf einen fold^en £infaQ

geraten, fo t;ätte er naturgemäß Presben, unb nid^t £eip3ig, für eine

fold^e Kfabemie in Dorfd^Iag gebrad^t; er tpfire bann ipoI auc^ nic^t mübe

getporben, bie Sad^e bnrd^3nfe^en.

>' 3n ber, bei ben fpäteren 21uflagen ni(^t mef{r abgebrurften Dorrebe

3nr er^en Ausgabe bet ,<£ritifd;en Ptc^tfunfi'.
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ausgefegten „poetifd^en preis" erfunden ^atte, üorftellte. Vflit

2tu5naljme einiger ©ebicfjte r>on ®ottfd>e6 felbft, bot 6er übrige

3nl?alt nid?ts, was übet bas bamdls gangbare ITtittelgut I^inaus»

gicng. CeiMid? forrefte Heimer, 6ie ftd) teils an Pietfd?, teils an

(£ani^ unö Beffer, teils an König unö andere Porbilber Ijalten,

führten 6as IDort; von Did^tern toar !aum etrpas 5U fpüren.

IPas butd} Kraft unb Sidjerljeit im 2tus6rucf, burdj eöel ge»

Ijobene Spradje ober muftfalifd} betüegten Portrag auffällt, trägt

entroeber ben Hamen ®ottfd?ebs an ber Stirn ober läfft, un=

geseid^net, auf il^n, als ben Urljeber, fd}Iie|en. ^umal bie 5rr>ei

^auptftü(fe bes Banbes, bie, bem 3at}re \725 angel^orenbe grofe

,(Dbe auf bas 2tbfterben Peters bes ®rofen', unb bas, pieüeicbt

nur eta>as 5U lang geratene ,£ob ^ermaniens', bürfen für eine

voitflid}(i Bereidjerung ber patl^etifcfjen Cyri! jener «^eit gelten.

Por allem bas 5n)eite ®ebid?t tjat Ijeroorragenbe (£tgenfd?aften.

^icr befinbet ftd? ®ottfd?eb, ber Did^ter unb Daterlanbsfreunb,

in feinem ^al^rmaffer. ^ier 5um erften ZTtale weift etwas pom
Reifte ber großen ^ried^en burd? beutfd^e Perfe; unb felbft

tDanief, ber ®ottfd?eb gegenüber ftets einen ge3iert=l?erablaffenben,

überlegenen Con anfdjiägt, erteilt biefer (Dbe bas üerlegen

flingenbe Cob, bafs fie „aufridjtig gemeint unb mit jener burdj

pebantifdje ©elel^rfamfeit gebämpften Begeifterung gefdjrieben"

fey, ber ©ottfd^eb „nur immer fällig mar". IDenn man jebodj

ein ebrlid?es, r>on €inftd?t getragenes Urteil über bas Öebidjt

fallen toill, fo n>irb man fagen muffen: bafs in biefer 0be
bie, im \7. unb \8. 2(^l}t\:)iinbztt fo beliebte Gattung ber

^elbengebid^te unb (£I?renIieber (roie fte 5umal pon Pietfc^,

Cani^, Beffer, König unb 2tnberen mit Porliebe gepflegt roorben

n?ar unb gep^egt würbe) plö^Iid) einen gan5 neuen, lebenbigen

5d?tt)ung unb einen, üon I^eljrem, oaterlänbifdjem 5tol5 befeelten

3n^alt offenbarte. Der Dichter n?ar tjier 5um erften TXlaU mit

feinem gan5cn, grofen ^er5en bei ber Sad^e, nidjt neben i^r

ober gan5 fem Pon i^r. Dabur(^ fam jenes ®rofe in ben

^ymnus, tpas tDanief in feiner nüdjternen, fümmerlidjen IDeife

als „aufridjtig gemeint" be5ei(^net. Die, angeblid? „burd? pe=

bantif^e ^elel?rfam!eit gebämpfte Begeifterung" aber tpar ni<^ts
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anöcres als ipat^rl^aftigc, im ©eifte bn Eilten buxd} Befonnenl^cit

9C5Ü9cltc, Cciöcnfdjaft. VOav bei Didjter mit öcm t^crscn bei

ber Sadje; fo ftanö er boif sugleid? mit öem Kopfe über iljr

— bas I?eift: er mar beftrebt, fid? öem 36eal 6es roal^ren

Didjters unb Künftlers 5U näl^ern; wenn er es audf, aus ©rünbeit,

6ie teils in itjm felb^, I^auptfädjlid} aber in 6en ^eitoerl^ält»

niffcn la^en, nod) nid^t cigentlid? 5U erreidjcn rermodjte. Denn

allerbings: ein lyrifd^es Kunftroerf in 6em Sinne, bzn vo'xt I^eute

mit biefcm Begriff pcrbinbcn, ift aud? 6as ,Cob ©ermaniens'

nidjt. (£s entljält Stellen, in benen ftd? nur ein Hebner in

Heimen ergcljt; nodj anbere, in benen es bem Didjter nid^t ge«

glücft ift, bem trorfenen IDort Seele 5U üerleiljen. Der,

5n?eifeIIos pon ed?ter Begeifterung erfüllte, Sänger tt>irb 5un>cilen

fo profaifdj, toie nur ein römifdjer ober gried^ifdjer Cyrifer,

ein pinbar ober ^ora3, profaifd? roerbcn fonnte. 2lber ruo

uns aus oielcn Perfen ein fo cbles ^euer entgeaenfdjiägt; a>o

uns eine fo grofe (ßefinnung anmeljt; wo uns bie rIjYtI?ntifdj

befd^roingte beutfd^c Sprad^e fo flangpoU unb mit fo freier Kraft

umtönt; — ba roäre es fleinlid?, nadj bem 5U fragen rnas feljlt

unb um \728 in Deutfdjianb begreiflidjerujeife nod? fetalen muffte.

XDoI mag es uns I^eute ein Cäd^eln ablocfen, rocnn (ßottfdjeb

fein Dergöttertes (ßermanicn als „Königin ber IDelt, oor bercn

(tI?ron ftdj i^unbcrt Dölcfer fd^miegen", auf bcren IDinf ftd?

„taufenb dürften" beugen, feiert. 2lber ber Cobgefang galt ja

nid)t ber (ßegenroart, nid^t bem armfeligen Sd^atten, ber als

,Deutfd)es Heid?* ben Spott (Europas toecfte: er galt ber grofcn

Pergangenl^eit; foUtc ben Bli(J ber ^eitgenoffcn auf fte 3urücf«

Icnfen unb bas in Sdjujadjljeit, in Hat« unb ZTlutloftgfcit Ijin»

fiedjenbe (ßefdjiedjt 3U neuem (ßlaubcn an ftd?, $u neuer Kraft«

cntfaltung anfeuern. Desl^alb entrollt ber Didjter in grofcn ^ügen

ein Bilb pon ber IDeltmad^t bes alten Heidjes, üon ber ^erren»

ftellung ber germanifd^en Stämme. (£r roeift feine ^ul^örer unb

Cefer barauf l}\n, bafs Hom, Spanien unb (ßallien pon beutfdjcn

Kriegern bestoungen morben; bafs faft alle Pölfer (Europas

beutfdje JHänner 5U dürften getrabt; bafs bie Spuren bor ^err«

fd^aft (ßermaniens in allen europdifc^en Sprad^en 3U erfennen



— 303 —

feyen. Unb öcm, DtcIIeic^t 5U ertDartcnöen, (Einirurfe, bafs foldjc

©roftaten 6od? nur r>on 6er mtlöen, gctüalttätigen Kraft bcr

„öcutfdjen Sieger'' scugen, bafs es „bte 2trt ber tpilbeften

Barbaren" fey, nur „an Rauften ftarc! unb ^dfvoad) am (Seifte

feyn" — biefem (Einu?urfe unb Pormurfe begegnet er mit ber

begeifterten ^inmeifung auf alle bie geiftigen ©roftatcn aus

beutfc^cr, nodf nidjt allsuroeit 5urü(JIiegenber, Por5eit. Die (£r=

finbungen bes Pubers unb ber Bud)bru<Jerfunft, burd? roeldje

Deutfdjianb bie „Künftler alter Reiten befdjämt", merben be=

fungen; bann I^eift es ujeiter:

,„Wet tjat ^en Bau ber f^immcl umgcfctjrt,

Dem €rben'Ball bcn Itltttcl^punct ent3ogen,

So ba% er i^t in längltc^t-runbcm Bogen .

Don Z^lix 3U '^aiit bie fejic Sonn umfährt?

lüer räumte bod? bcn lüuft Cryjiaüner Kreife

mit jiarfer ^auft aus bcr gejiirntcn £ufft?

3tjr Vbldev mcrcfts, benn gan^ (Europa rufft:

(Ein Dcutfc^cr ttjats, (£oppemicus bcr lücife.

*

(Er tpar bcin Soljn, bu bcutfcbcs preuffen^lanbl

Unb t^at ftc^ felbji unb beinen Hutjm crt|obcn ..."

IXcben (Eoppernicus werben ^eoel, Keppler, ^uygens,

€eibni5, IDoIf, Sturm, ®uert(Je u. 21. als beutfcf^e ^eiftesl^elben

in 2infprudj genommen; unb bie ftolse ^rage: „IDer ben(ft ^idf

nun bcn Deutfcben 5U r»ergleid?en?" leitet 5U ben ®roftaten ber

Kunft l^inüber, in roeicijer Deutfd^Ianb 5n?ar nxdft gerabe anbcrn

Cdnbern unb Pölfem überlegen erf(i?eint, aber bodf feinen pia^

neben itjnen 5U bel^aupten permag. Denn n?ie Celeman unb

^änbel ben Confünftlern tPelfd^Ianbs unb ^ranfreidjs ebenbürtig

finb, fo würben ZTtaler roie ^olbein unb <Zva\\ad} (Dürer bleibt

vool, wie ber Zcame 3adf neben Celeman unb ^änbel,

nur sufäUig unerroätjnt) felbft pon einem ^eufis ben Kraus er*

I^alten. Da ®ottfd?eb, 5U feinem, gewifs reci?t lebtjaften, Be»

bauern, üon beutfc^en Dichtern nid^t r>iel Hütjmens mad}m
fonnte: fo ermutigt er bie lebenben Sangesbrüber wenigftens,

nidit flein üon ft(i? 5U benfen; ba pi^öbus aud? il^re lieber „feiner

Criebe ^ruc^t" nenne. Unb u>ie in ber, ben ®oet^ifcfjen ©ebi(i)ten
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porangefc^tcn, Zuneigung bcr Didjtcr öen Sd^Icier bcr Did^tung

aus öer t}a\\b bet lDal?rI?eit empfängt: fo tritt l^ier 5um erftcn

IVlaU öie grofe, neue ^oröcrung nadj einer, auf 6ie tDal^rl^eit

go^rünbeten IPirflidjfeitsbidjtung Ijerpor. Deutfdje Did^ter follen

nid^t mit f)omer öen ^orn öer 2(trii)en beftngen, nid^t mit

Pirgil 6en £)eI6en5u$ 6cs Zteneas befdjreibcn: fonbern itjren

Hul^m barin fud^en, roirflidjc tDeltDorgonge 3U fd^ilbern (6er

balb barauf (Epod^e madjenbe Begriff Don ber „Hadjaljmung

bcr Zcatur" im engeren unb ireitcren Sinne bes IDortes fdjimmert

l^ier fdjon burd?) unb bcr IDaI?rI?eit bie (Eljre 3U geben. Damit

iDar bie Baljn geujiefen, auf ber ©ottfd>eb feine ©enoffen unb

3ünger unb mit il^nen bie neue beutfdjc Did^tung, über bie

jabeb unb 5agenfreife ber alten Klaffifer Ijinaus, in bie <0e«

filbe bcs Cebens 5U filteren gebadete,

2tber aud? in ber Ciebes« unb (Empfinbungslyrif ftrebt feine

lebcnspoUe Hatur über bie engen, flöfterlidjen, IPal^rl^eit unb

IDirflid^feit ausfdjlie^enbcn, ©rän3en Ijinaus. Die 0benfammIung

enthält ndmlid} eine gan3e Heitre Don Ciebesgebidjten, in benen

id) 3n?ar nidjt mit IPanicf „bie Itnfänge ber beutfd^cn 2inaFrcontif"

crblicfen fann, ba bicfe bereits 3<^^>^5^^"'^ Dorther bei Bcffcr in

bie vgrfdjeinung getreten ujaren; bie aber bod?, foroeit fte pon

(ßottfdjeb l^errül^ren, eine, felbft nodj in ben wenigen fubjeftipen

ßer3ensergüffen ®ünt!}ers faum 3U fpürenbe, anmutpoll'ftnnlidje

"Hva^t atl^men. Sd?on in einer ®be ,Die ©leidjgültigfeit' (XI,

bes IV. Budjes), l^ält er fidj über bie, iljre „ZTTenfdjtjeit per«

fdjiperenben" (ßemüter Pon „Stein unb Statut" auf, bie roeber

Sd^önl^eit nod? llrtigfeit auf fid? roirfen laffen; befennt er fid^ als

einen lXläbd}^n' unb Haturfreunb, bcm nid^t nur „ber 2(ucn

,^rül?ling5'prad?t bie Sinnen locft unb rei3t", fonbeni aud? „bcr

Sc^önl^eit ZHad^t btn ©eift getpinnt*, unb „ber nmnteren 3^9«"^

<ßlan3" bas f)er3 rüt^rt.

„ITein, mir gilt nid^t Tlüts ^lt\d);

3d? fan tjoffen, id) fan lieben;

3dj bin an (Empfinbung rcic^,

. Heic^ an ^ärtlid^Feit unb (Erteben.

Cabelt benn mein IPefen ntc^t,
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Wenn idf (Seifl iinb 2Inmutf{ eifxe:

Denn Hatur unb lüal^rtjcit fprtcbt,

Da§ irf) mit 5iir U?clt gebore."

— fo fltngt öics mutige Bcfenntnisgcöid^t aus; unb il^m läfft

er bas rei3enöe, 5em IXlat. Prior mit DoUenöeter ZHeifterfcftaft

nadjgebilöete 5djer5gc6icf)t ,7in TXidinbov folgen:

„2IIs Denus einen 5ommer»(Ea(j

<San^ nacfenb in bcm ^abe lag,

Kam <£vpripoi- mit Pfeil unb Sogen

(ßan^ unrcrbofft tiet3u geflogen.

(Er fal{ fie nnb ergriff in €il

Den aüerff^ärfjlen £iebeS'PfeiI;

€r fc^oß, unb bat nacb lüunfcb unb f^offen

Der f(^öncn (SStttn Sruft getroffen.
'

3d? f^erbel rief fte ooUer Sc^mer^.

ferrättjerl roeift bu fonft fein ßer§?

Unb tt)iUft bu aud? im (Sötter-Örben,

IPie tiero, beine HTutter morben?

Was fprad) ber fleine Böferoicbt?

^ürroatjr, ITtama, ic^ Fannt enc^ nicbt.

3tjr XDx%t, es ift febr leidjt gefcbetjen,

(Euc^ ror UTelinben an5ufetjen."

2tus eigener (£mpfin6ung Riefen il^m bann bu Ciebcr ,7ln

(DIorenen' unb ,'Un 2tncmonen'; am fd?önften jebod^ 5ie ^voü

Cieber ,2ln Cöleftinen'. Die erften, in benen iljm gelegentlich

0Dib als ZTlufter üorfdjroebt, ftammen bereits aus ber „pieifcn«

Stabt"; bie beiben legten, bas f^erjenscrlebnis unmittelbar unb

gan5 mobern beF^anbelnben, Stücfe bürften noc^ ber Königsberger

^eit angeFjörcn. Hei^enb ift es, roenn r>on 01orene, ba fte mit

iljrer ^reunbin Doris über bie „bunten 2Iuen" roanbelt, gefagt

tt>irb:

„®lorenens Sdjönljeit ficgte;

Denn iljr fieitres rottj unb n>ei§

ilaljm ber ganzen ^lur ben preis.

Die ^df itjr 5U ;Jüffen fcbmicgte."

Da nun ^lora über biefen Sieg ergrimmt, fo fd)H)ebt fte

5um ©lymp empor unb bittet bie ©ötter, (DIorenen „bie Tln^

muüf 5arter ^lieber" ^u rauben, ba fie fonft nie roieber bie

Heidtel, <Bottfd?eb I. 20
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^luroii mit 23Iumcn fdjntücfcn vooüc. 2ihcv 6ic (ßötter «jünfd^cn

fid? felbft von ©lorcuciis 5d?önl?cit 5U übcrfül^ren, fteigcn 5ur

€r6e I^iimb, lücrbcn natürlid? ciit5Üc!t unb tDcifcn ^lora ab, 6ie

nun fd^roört, il^rcm H)iUcn treu 3U bleiben. 3upiter \ad}t fte

aus un6 meint, ©lorene roerbe ^loras itjut fel^r $ut rertreten:

„lüann il^r anmutljsroUcr Schritt

Xüiefcii ober ^clb betritt;

Sollen Itelfeu unb ilarctffen,

Unter iljren 5ol|Ien fprieffen."

€infacfjer gel^alten ift bas ©cbidjt ,2tn 2lnemonen'; un6

Don glcidjer 5d)lid)tl)cit ftnb öic 3u?ci 0öen ,Hn Cöleftinen*

;

von 6cnen 5umal öic 5u>cite audj für lebensgefd^id^tlidj bebeutfam

gelten barf in fofcrn, als fte, menn meine Permutung rid^tig

ift (S. Seite \\2, itnmerfung), uns ben jungen Kdnigsbergcr

©eleljrtcn als einen fdjroer um feine €iebe Kämpfenben jeigt.

Zlls Did^tung ift biefe 0be fdjon bcsljalb von ungeiüöl^nlidjem

IDcrte, roeil fie ber neuen ^orberung ©ottfdjebs in I^ol^em (ßrabe

cntfprid)t: auf Hatur unb IDaljrl^cit ift Ijier jebes IDort, jebe

IDenbung gcfteUt; bas ©an5c ift ber unmittelbare 2lusbrucf

beffen, ujas ben Did?tcr erfüllt, unb wirft in feiner fdjlid^ten,

üoUftünbig fdjmucflofen llnmittelbarfeit fo ed?t tr>ie irgcnb eines

ber bcften 3"9'^"^9«^^^^^ (ßoetl?es.

©leid) mit ben Itnfangsrerfen fül^rt uns ber Did^tcr, ol^rtc

ein übcrflüffiges IDort, in feinen Dafeynssuftanb I^inein:

„3ö* *^"t ^P'tt Knedjt nur alles beinetwcgen,

§um ^cugnig, ba% idj beine bin.

3d? n)erfe nic^t, njte fonfi Verliebte pfleaen,

Stubiren, ^Iciß unb 2lrbeit l^in.

Hein, 5rci*"*>i"' "f''i- bcin heller 2tug,en'Strabl

(£nt3Ünbet iwat mein i7cr3 mit £iebe;

Do<^ mehrt er au* bem (EljYtfis allemaljl

Dct tugenbl^afften €l^r|ud?t QCriebe.

Seitbem ic^ bich, erlefne Seele, fenne,

Stärft ficb mein (Lrieb 3um (Suten febr.

Pie 3arte (Slutt^, baoon id) igo brenne,

(£nt3iinbet fidj ^wai met|r unb met;r:

Do(b ipeil idj Dein ntd^t ipürbig iperben fjn,

Safent mein (Sliicf nid^t erft aieftiegen;
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So l\ebt mein ^Iciß mit neuem €ifcr an,

Pen lüiffcnfdjafftcn objulicgen."

3n 6er brüten Stroplje crfal^rcn ipir, bafs Cöleftmens Der-

eijrer „Ca^ un6 Hadit jufammennimmt" unb „nad? ^clel?r=

famfeit ringet", um „bas feltenc Kleinob feiner Reiten" für fid>

5U getoinncn; bann fäl?rt er fort:

„lücnn 2tbcnbs midi be» Schlummers Vfladfi he^wun^en,

3nbem mein fd^roercs 2Iugc roincft,

Xlnb gar bas ßaupt von IHattigFeit burdjbruncjcu,

2Iuf (Eifdj, Papier unb Büdjcr jtncft:

Dann l|at mir offt ein Craum bcin öilb gezeigt,

Pu fängft mid} liebreich an 3U (trafen:

^rcunb, ift bein lUort: bifk bu mir redjt geneigt,

So muft bn nii^t bcin (Sind rcrfc^Iafen.
-

Sogleidj crnjadjt mein trübes 2Iuge »icbcr,

ITicin fpätcr ^^leiß erneuert ftdi,

Pein füffes IDort ermuntert (Seift unb (Slicber,

Pein bolbcr ^uruf jtärcfet mi*.

Um ITTitternadjt, roenn fonft fein £if^t mebt brennt,

So brennt unb glänzt bodi meine £cud?tc,

Pa§, roer es fiebt, bcs Ibyrjts ^Iei§ erfennt:

2ld}, ba% er nur fein §iel erreichte!

Pu bift ber ^xved, ben idj mir fürgcfetjct,

Per fdjönftc Dorujurf meines Blicfs:

Pu bift bas iicbt, fo mein <Semütb ergebet,

Per böd^fte (Sipfel meines (Slücfs.

3a, ^reunbin, ja! bie IPelt wirb mir pcrba^t,

3<^ f^ft 5"r fjöüe werben muffen,

Pafern idj nidjt, nac^ übcrftanbncr £afi,

PiA als mein (Eigentbum foU füffen."

Hidit $um ipenigften biefen Beiträgen (Sottfdjebs uerbanften

CS bie ,0ben', bafs fie bie ^ufmerffamfeit jener IDelt, bie für

(ßebidjtc übert^aupt empfänglid? voax, in I^otjem ©rabc erregten.

Die illcinung, bafs man in bem Senior ber ,Deutfd?en <ße«

fellfdjaft' aiid} bm crften aller Icbenben Did^ter 5U erblicfen

fjatte, Dcrbreitete ftd) fc^ncU in Deutfd^Ianb unb gab ber <5e=

fcUfijaft ein I^o^es, roeitreid^enbes 2tnfct?en; obfdjon bort unb

I^ier ber nie fdilafenbe Heib jtd) lebl^after 5U betätigen anfieng.

IDol fam ber ^uffc^njung, bcn bie (ßefcllfdjaft je^ nal^m,

20*
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tpcniger in einem ^^'f^^^önicn pon neuen ^nitgliebcrn 5uni lU\i'

bxüd (\728 traten \0, \72t) fo^ar nur 7 neue ITTitglieber ein)

als pielmel^r 6arin, 6af& einerfeits 5er jun^e 7Xb^{ in roadjfenöer

^al?l (\728 n?ar 6ie i7älfte 6er Hcueintretenöen aöliger ^erfunft),

besgleidjen ©eleljrte unö anfel^nlid? beamtete Zllänner aus

5tcl6ten mie (ßöltingen, Königsberg, Cübecf u. a. m. ficb um
6ie €l?re 6cr ZHitglieöfd^aft bewarben; anörerfeits öer Briefmedjfel

öes Seniors ins (ßro^e an5ufdimeUen begann. 2tber üielen ^eit»

genojfen galt 6ie fleine (ßruppe von ©eletjrten unb Stu6enten

fd^on je^t für eine, in geiftigcn unö allen bie beutfdie Spradje

betreffcnben 2lngelegenl)eiten, mafgebenbc l{örperfd?aft — unb

bas gab iljr, r>or allem jebod^ itjrem Ceiter, bie beuor5ugte

Stellung.

Übrigens fdieint iid} bcr Didjter öoltfd)eb um biefe <5eit

nodj nidjt gan5 flar gcirefen 5U feyn, u'eldjen IPeg er eigentlid)

einfd^lagen feilte. Der ^ang feiner el^rlid^en Seele u?ies it?n

auf bas Hügelieb. Seine Satire ,Die Heimfudjt' l?atte ftarf ge»

tDirft; audj bie fatirifdjen Partieen in ben ,Pernünftigen ^ab'

lerinnen' bilbeten einen l7aupterfolg ber (5«i^f<^rift, fd)ufen aber

bem in €eip3ig allgemad} begannt gea>orbenen l^erausgebcr üiel

^einbe. — Das €ine n?ar erfreulid?; bas itnbere mar ärgerlid)

unb fonnte für ben (Öelel^rten, ber bie Caufbaljn bes £)od?fd)ul'

let^rers ein5ut^alten ujünfd^te, üerljdngnisuoll werben; um fp

mel^r, als it^m feine 2(ufrid)tigfeit aud? im perfönlidjen Derfel^r

pielfadj fd^abcte unb iljm, ber fein „€anbcsfinb" unb nodj fein

^yberufener unb ücrorbneter Diener" bes Staates wüx, bas €eben

erfdjtperte''. Die Heigung, ben 3^^^^"*^^ feiner fleinen ,5<^it

•' Über alles bicfcs eiitl|altcu bie 1758 crfdjicncnen .(Scfprädje

3tptfdfen Johann <£l^rifttan <Süiit!|cr. 3" ^•^"' 2?P«d?c t»cr (Eobtcu. llitb

einem Ungenannten. 3" ^C'" Heidjc ber icbenbigcn* febr bebeutfame

mitteilungen, bie nns an anbcrer Stelle nodj bcfcbäfticjen n)crben. Halberes

ober biefe roitbtige, pon bem Zlautnbnraer 3<?l?i^"" U)ill]elm Steinauer

perfaffte Strcitfdjrift ftnbet man in ber jCSottfdjcb'IiaUC I, lieft 2, 5. 3 u. ff.

— Übrigens l^atten an* bie ,^rcnnbe (5ottfc^ebs if^rc Bebenfcn über bie

(Eätigfeit bes Satirifers. So fdjreibt ihm Socf ans Königsberg 1728, am
6. 2tpril: „Sollte i* mir bie ^revheit nehmen bürffen, etioas Ijierbev jn

erinnern, fo märe ol^nmafjgeblidj befier, ba^ obgleich beinc fatyrifdje
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üor3uftcUen, laq, mit bei Klugl^eit, öie vov 6en böfen folgen

tuamte, in fc^roercm Streit; \xnb $rDei ®cöid?te ,2in ^i}alkn%

5ie er im 3a^re \728 pcrfaffte, gcu)äl}ren uns einen feffelnöen

3Ii(f in bie, öen jungen Satirifer bel^errfdjenöe Seclenftimmung.

Vas erfte, eine urfprünglid^ ,^n 6en ^errn get^eimten Secretär

König' gerid^tete (Dbc, fd^ilöert uns öie Derfud^ungen, öie fid^

an il?n brängten, um il?n 6er XDaljrljeit untreu un6 5um land-

läufigen Sd^meidjelreimer 5U mad^en. (£r erroägt, wie nu^Ios

unö gcfäl^rlidj es ift, ^u „fcbmälen" un6 „öer Cljoren C^un" 5U

beleud)ten; ujäljrenb es €rfoIg un6 Coljn Derfprid^t, roenn man
CS Derftetjt, „Kol^r un6 Seyten nad} 6er Cobfudjt unfrer Reiten'*

5u ftimmcn, Hiefen aus öen ,?)a>ergen 5U fünftein unö XTTauU

lüurfsE^ügel 5U Bergen 5U madjen. (£r ruft öie „J)äud?clöirne"

lilio an; unö faum t^at er öer „Priefterin öer 5d?mdud)eIeYen"

feine ^cöer gen?eiljt, fo füllt ftd? fein „reger Bufen mit ganj

neuen Crieben an"; er füljlt fidj ermuntert, ©efellen, öie „öurd^

eignes IDagen niemals einen ^lol? gefdjiagcn" 5ur (ßröfe eines

^Heyanöers I^inaufsuloben; öie Sdjaar elenöer Persfd^mieöe 5U

pijöbusföljnen 5U ftämpeln'*; alberne Cröpfe als pi^ilofopl^en

ju feiern'* unö alle IDeiber für fdjön unö feufd? 5U erflären.

Sc^rifftcn gar füttrcfflic^ geratbcn, boc^ man niel Heber es mit bicfcr 2Irt (Se«

biegten fo lange anflehen liege, bi§ man feinen PöUigen (Enbsroccf erreichet

hätte, weil man fic^ baburdj, njenn fie gleic^ unpartljeYtfd? Derfcrtiget,

bcnnod) nur ^einbc auf ben ^als sictjct, looruntcr ber gcringfte uns offt

mehr f]tnbcrlidi feyn fan, als mir es rermuttjen."

1* „phöbus fl^t umringt von Söhnen,

Hub fann faum bie ßälfte frönen;

iPeil et feinen torbeerroalb,

Pen njtt fo rerujüftet fc^aucn.

Bloß 5u l:(rän3en fahl gehauen."

•5 „Chöridjt wai bie §ahl ber lücifeu,

So uns bie (5efcbi(^te preifen,

(Segen unfrer IPeifen §abl.

<Sro§ an Klugl^eit, jung an 3»Jt?ren,

X>iel gelernt, unb piel erfahren,

Poch am Kinne glatt unb fahl,

Pas finb i^o, ba idj finge,

Pte gemeinfien lüunberbinge."
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2tber bann ftot}! öie (El^rlidjfcit in itjm; imb bc^cifterun^poüe

Wotti männliijen 3Iro^es, m«5nnlid)er Kainpfesluft fixc^tn it^m

üon 5en Cippen:

^leucb mit beincr Räudjiergctgc,

^leudj, pcrbaßtc £ügnertnn!

2I^^re magft bu fdjmäucfjlcn Icbrcn,

3* tDtU bIo|5 bic IPafjtljctt cbrcn,

Der \d{ längft ergeben bin.

Komm, (Etfalial bu (getreue.

Straf unb fc^ilt bie lüelt aufs neue.

iel^vc mtdj bic lüabrbcit fcbreibeu,

Die bcr H?clt 311 (Ero^e bleiben,

Unb fie fdjamrotb matten foU.

ITladje täglirf? Scbanb unb £afler,

Unrerftanb unb lUabn perlja§ter;

geige jtets i>en alten <5roU,

Den ^u längft ber Sdjaar ber (El>oren

Jlngebrotjt, ja 3ugefd)tt>oren."

IDcfcntltd? anöcrs ftcUt ftd? 6er ^triefpalt feiner Bidjterfeclc,

in ber Satire ,7in Cl^alia' öar". f)icr facit er sundd^ft 6er

f<^nei6i9en ZHufc ein fräfti(jes Cebipol^l:

„Derbanunt fcy jebes X^Iatt, bas idj, na<^ beincn (Crieben,

Satirifc^ ausgebadjt unb fcberjtjafft aufgefdjriebcn.

Die Heue fommt bereits mit fpätcn Sdjritten nadj;

Denn ba idj mir pon bir nur £uft unb Hul^m rcrfpraA,

5o offt mein fc^arfer Kiel ein 5traf«£icb ausgcberfet,

So offt Ijafi bu mir nichts als gorn unb Vfa^ ermecfet."

Dann fd}iI6ert er 6ie IDirfungcn, 6ie fein „freycr Kiel" in

Ceipjig übt, tpic fid} eicjentlidi Tille, IHänncr, grauen un6 Itlib*

dfcn, Don 5ilDan6er5 '^ „Stidjen" getroffen fütjlen, un6 be6aucrt,

jemals £)ora5ijd?e, 3^^^"^l^f^^ ""^ an6ere Satiren gelefen $u

traben, 6urd> 6ie er angereiht iror6en, ebenfalls Satiren 3U

fi^reiben. CI?aIia oerfudjt, il^n 5U troften; fle bel^auptet, 6afs

'• Sie ift nur in bet erften Auflage ber ,Di*tfunfi* S. 476 n. ff.

«rfd^ienen.

" Das n7ort fptelt auf (Sottfd^eb, als bcn im „belobten IPalbe"

3nbitten (geborenen, an.
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ein „Dtdjtcr, bct ba fdjer^t", 5c^nmal mel^r erbaue, als wenn

„ein Stagirit öie €el?rc guter Sitten, üoU €rnft unb ©rünblid?»

feit, 6er Kunft nadf, 5ugefd)nittcn"; öafs ^elöenlieber un6 Cob«

geöid^te (beren ®ottfd)e6 ja ebenfalls eine ganse Kcit^e oerfafft

^atte) faum gelefen unb fdjnell pergeffcn njürben; iDätjrenb man

für gepfefferte Satiren gern „öoppelt (0eI6" satjle, bes Drucfers

Oren ftürme unb „Speis unb CrandP" über bem Cefen foIAer

„Stadielfdjrifften" uergeffe. 2lber ,SiIi>«nber' Idfft fid) nidjt über«

5cugen. ^elbenlieber fdjaffen roenigftens feine ^einbe; forbern

I^öcf^ftens bas Urteil bes Kritifers I^eraus unb füljren fc^Iieflid^,

menn „^ett unb Sdjmal^, 2tni5 unb Pfeffer" in fi^ eingemicfelt

tDirb, ein frieblidjes Dafeyn — erroibert er unb roeift abermals

auf bic unangenetjnien IDirfungen fatirifdjer Sdjriften für bereu

Perfaffer l^in. Cljalia rebet iljm aufs neue 5u: er foUe ftd) bie

©loffen ber ©cgner nidjt verbriefen laffen unb nidjt überfeinen,

toie Piele fid) über bie Striegelung ber IDenigen freuen. Sil=

Danber jebod) bleibt feft. (£r frage nidjts nad) bem „tummen

Pöbel"; unb wenn biefer fein Cobgebidjt lefe, roeil es iljm 5U

\:}od} unb 5U langroeilig ift, fo fey il?m bas gerabe red)t.

„3<^ mag nic^t, 6a§ f^ans Dumm unb Simpicj uni) ITtcoü

Utein (Eichten, meine Kunft, crl^öl^n unb rüljmcn foll"

ruft er aus; rocnn ibn VPiendz, UTafcou, Cofte*^ Habener,

Kraufe, 3'5<i?ßr unb König lefen unb loben, fo gelte i^m bas

metjr, als ber fd^abenfrolje Beifall „bes groffen J^aufens".

^t^alia ertt>ibert, bafs er natürlid? bie ^nerfennung ber „Kenner

guter Sadjen" bebürfe; bafs er aber auc^ bie IDelt braud)e unb

best^alb feinen ^orn „ben Caftern auf bie ^aut" giefen, ftd)

„$um Hidjter böfer Sitten erljeben" muffe. Da nun ,SilDanber'

fragt, mie er fid} bei foldjem Dichten fein ®Iücf erl^alten folle:

fo meift il?n Ct^alia auf ^trctin I^in, bem fein Cabeln mef^r Coljn

eingetragen tjabe, als man il?n in ber ^egenroart mit bem

eifrigften loben rerbienen fönne. 2Iber ,Silvanbev' bleibt aud>

biesmal feft; unb nun gibt Cf^alia nad):

!• €in pon (Sottfc^eb tjoc^gcfcba^tcr ftan3ofif(bcr Seimcr.
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„U?ol}I, id? crlaffc btdj, l^tnfül^ro bcincr Pfitdjt,

3* a>»U ^^d? fünftig l^in ntdjt mcl^r 3um CCabel treiben,

Vn foUft, weil bii nicfjt iPtUft, nid^t mel^r Satiren fdireiben.

Derfaffe feinen Pers, 6abnrdj bes pöbeis IPutl],

S'xdf wie bas lUeet erregt, 5o bleibt bie IPelt bit gut."

Um aber il?r Spiel nidjt $0115 perloren 5U geben, bittet

fte iljn, i)ora5 unb 3^*^"^^' beren Satiren fein ZTTcnfct? in

Deiitfdjianö lefe, „aus ber (ßrufft" 511 sieljen; je nad? ©efallen

„Me heften iljrcr £ie6er t^in unö roicöer 5U perbeutfdjen", was

ja ungefdljrlidj fey, ba bie ron jenen gcbranbmarften Perfonen

nid^t mel}r leben. Das leudjlet il^m ein; er befd^ränft ftdj

fortan barauf, bie alten Satirifer bann unb roann in beutfdjer

Spradje 5U IDorte fomnien 5U laffen unb überläfft es 2inbern,

bie (ßeifel ber Satire 5U fd^roingen '*.

" <San3 in bemfelben Sinne treibt (ßottfdjeb (<Seb. I, '^svs) ^732

an ^rau t)olfmaiin:

„VoAi, als bie lüeisl^eit mir nac^ biefem oorgefteUt,

ITtan finbe nid?ts fo fdjön unb trefflid? in ber IDelt,

Das ohne dabei roar, unb feine ^lecfen I^ättc:

So feuf5t id> oftermals mit jenem um bie lüette,

Der ftets mit (Eraurigfeit ber ITTenfdjen Sd^mad^l^eit fal^;

IDenn, nad? bes pöbeis lüabn, bie größte (El^at gefc^al{.

So ift bcnn, war mein H?ort, fein Sterblicher 3U loben?

So »irb benn all iljr (El^un gan3 unrerbient erl)oben?

So ift benn feine (El}at in allen Stücfen rein?

3a, ja! ujer loben roill, ber mn§ ein £iigner leyn.

Cbalia mußte mic^ alsbalb 3nm Sdjüler neljmen;

3d? ficng fatirifd? an, bie (Eborl^cit 3U befdjämen:

3d? berfte manches auf, bas fc^ön pon außen war,

Unb ftellte mand? (Sefic^t in feiner Blöße bar:

3n Hoffnung, bergeftalt, burd? bie entlarrtcn ijlecfen.

Die gleißnerifdje lüelt vom Böfen ab3ufd)rerfen.

2IUein, es n>ar umfonfi, bie £auge biß 3U fc^arf.

(£s f|ieß: lüic gebt es 3U, bci% ber fo läftern barf?

ll>cr Ijat ihm immermebr bas Strafamt aufgetragen?

Unb u'er wirb enblit^ n>as na* feinen iebren fragen?

So roar mein lioffen aus. 3^^? t"crfte, i>a% bie Welt

3n allem, n>as fte tt]ut, nid^t riel auf 2^egeln t^ält;

Unb lieber blinblings tappt, als recht im £i*te gebet.
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Dicfcr Pcrjidjt auf eine jupenalifdje Cdti^Jeit, für öic ja

in öem, üor5ugsiüctfe von poIi3eifoIöaten beljerrfc^ten Deulfd)=

lanb ol^ncbies 6ie redjten Bedingungen feljiten, mod}te il?m je^t,

ba er Senior 5er ,Dcutfd?en ©efeEfd)aft' gerooröen mar, nid?t

eigentlid) fdjujer fallen. Seinen Cebensberuf I^atte er ja ol^ne»

bies nid)t in 5er Bran5niarhxng 5es beftel?cn5en SdjIcAten,

fon5ern in 5er Schaffung un5 ©rünöung 5e5 ©utcn un5 Segens»

rcid^en 3U erbli(fcn. Zt\d)t ,5ci^trümmerer, fonbern (Erbauer; nid^t

Perurteiler 5es (£I?ao5, fon5ern (£l?aosor5ner foüte er a>er5en.

Hidjt über 5ie t^eimlid^en un5 offenbaren fittlic^en IHängel

feiner ^eitgenoffen follte er 5U ®erid)t fi^en, fon5ern 5urd?

Beifpiel un5 Celjre 5en fittlidjen Ciefftanb feines Dolfes in

feiner ^z\t Ijeben; für eine ftttlidje, 5em ©emeinmol^l för5erfaine

Cebcnsl^altung bei5er ©efd)Ied)ter fämpfen.

Bei 5eni IDenigen, was er bisl^cr in 5iefer Be5iel}ung

tjatte leiften fönnen, n>ar er im IDefentlidien auf ftd? allein an=

gcujiefen gemefen. 3^^^ en5Iidj fa^ er feine Kraft einem

IDer!5euge r>erbun5en, 5as ihm, ridjtig angeroenbet, 5U grofen

un5 gröften IPirfungen Dertjelfen fonnte; un5 es fprid^t für 5ie

felbftlofe Heinl^eit feiner 2lbfid)ten, 5afs er ftc^ mit 5em (Se=

gebenen genügen lief. tPenn er ndmiid), u)ic man il?m 5ies

fo gern nadjfagte un5 felbft Ijeute nodj mit Betragen nadjfagt,

mit 5er »Deutfd^en ©efellfd^aft' nur feine perfönlidjen, auf 5ie

„Diftatur" geridjteten, ^vozde perfolgt bdtte: fo roäre es it^m

gcroifs ein Ceic^tes geroefen, ftd? auf 5en Hlitglie5erfang ju

legen, [idf audj duferlidj 3um ^crrfd^er eines ^eeres ron

fa^ungmdfig gcfeffelten Crabanten 5U ntad^en. Die ®efellfd)aft

voav il?m jebod? cbenfornenig, wie feine Cebensarbeit, Selbft5n?ecf ; voat

\l)m nur Zltittel 5ur Purd^fü^rung feiner grofen ^Ibfidjten: un5

als foldjcs fonnte ftc 5em (Einen, 5er an il^rer Spi^e ftan5, il?re

treibenbe, mel?r nod), iljre fdjöpferifdjc Kraft »orfteUte, aud? mit

jehn un5 meniger ©etreuen 5ic u?ertr»oüften Dienfte leiften. 2Jn»

feljn, €in^ufs un5 IDirffamfeit 5er ©efellfd^aft maren ja 5oc^

So nah ihr fic^rer ^iijs an taufcnb fallen ftebct.

Ilrum bab x<b nadj unb nad) Cbal'cn abgcfAaft u. f. id."
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cin.si^ an bie Perfon il^res Heufd^öpfers (bcnn 6er war (ßottfc^cb,

unb mir er) ^cfnüpft; 6cm fie t^imoieöerum allein bmdf Oft

Vox\:}CL\\bmUyn, nidjt buxdf bie ^Haffc il^rcr ZlTitgliebcr, Knfe^en

unb €in^uf5 ftci^crtc — fotucit bas für eine lüirffamfte Per«

foli^ung feiner ^rofen pidne nötig rDar. Diefc pidne — rid^liger

$efprod>cn: 6iefer eine, pielgeftaltige ^au\>tiwed feines Cebens

aber foUte je^t enölid? mit aller (£ntfdjiebenl?eit rerfolgt roeröen.

Die ^c\t war gefommen, mit grunblegenben SAriften auf«

jutreten. Per i^erausgeber 6er »Pernünftigen Ca6Ierinnen" un6

bes ,Bie6ermamie5' l^attc, in me^r allgemein geljaltencn 23e»

tracbtungen, Urteilen un6 Verurteilungen, geroiffermafen 6ie

erften (ßrän5pfal^le geftecft un6 6ie Kid^tungen ange6eutet, nadf

6enen tjin ftd? 6ie (£rneuerungbeftrebungen auf 6en tt»ic^tigften

Kulturgebieten, r>or allem auf 6em ©cbiete 6er 6cutfcben

5prad>e, Did)tfunft un6 Berc6famfeit, berucgcn foUten. 3^^*

galt es, Sijritt für Sdjritt, uom €eid)ten 5um 5cf?n?eren, pom
ITaljeliegen6en 5um Entfernteren, Dorgel?en6, 6ie grofe Ztrbeit

roirflid? 5u beginnen; un6 es 5eugt von tiefer €inf!d)t, Don Mar

-abn>clgen6er Befonnenl^eit, 6afs 6as erfte feiner epod7emadjen6en

Celjrbüdier 6er, \728 im J)erbft peröffentlidjte, ,(0run6rif einer

Dernunfftmä^igen He6ehinft' war.

Bie ungcbun6ene Spradje un6 5umal 6ic "Kunft, fid) itjrer

in freier He6e 5U be6ienen, fie lagen in Deutfd}lan6 nod? feljr

im ^rgen. Die (öelegenljeiten, nidjt nur 6ie üblid^en, von echter

He6efunft geroöl^nlidj a^eit entfernten Kan5clre6en, fon6ern auc^

roeltlid^e Cob« 06er Crauerre6en 5U galten, l^atten jiDar feit 6em

€n6e 6es \7. 3al}rl}un6erts nid^t gan5 gefeljlt; un6 n?ie Kani^
\683 eine lei6liAe „l{lagre6e" auf 6ie bran6enburgifd)e Ct^ur«

prin5efrtn (flifabetl? l)enriette; Beffer ^688 eine, 6amals i>iel«

beu)un6erte, €obre6e „auf feine unrergleid^lidje Kül^leroeininn'',

^ie „(ßott un6 i^rem DTann getreueftc Climene", forgfdltig

ausgearbeitet un6 n?ol gar felbft pom Blatt abgelefen l^atte:

fo rouffte man aud^ pon einer im 3^^^^ l"05 gel^altenen Cob.

re6e Samuels pon K5nigs6orf auf Kaifer €eopol6 6en

(örofen, pon einet U07 gel^altenen €obrc6c Heufirdjs auf

6ie Königin Sopl^ie Charlotte; pon einer \7\i\ in f)aUe gc«
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I^altenen Cobrcöe bes Konftftorialrats ©unbling auf König

^tkbxid} WiHi^hn I. uti6 einigen anbcren Heben, unter 6enen

öic Don ©ottfd?cÖ5 ^rcunbe ^ottlieb Siegfricb Bayer bei

©niüeiljung 6er Petersburger Itfaöemic 6er IDiffenfc^aften (1726)

gespaltenen €obre6e auf 6ie Kaiferin Katt^arina I. inimertjtn

^erDorgel^oben 5U tt>er6en Der6icnt. 2(ber 6a5 ujar fo jicmlicb

Dilles, momit Deutfdjlan6 auf 6iefem (5ebietc Staat mad^en

fonnte; es tt>ar ärmlidj genug, 5eid)nete ftd? metjr 6urdj fel?Ien6e

ilbgefcfjmacftl^eiten un6 Sinnloftgfeiten, als butd} befon6ere, 6ie

^u^orer mit fortreifen6e 06er ergreifen6e un6 rüt}ren6e Dor^ugs-

eigenfcbaften aus. Die Ke6ner befdjränften fid? auf ein niel^r

06er treniger übertreiben6es €ob if^rer fürftlic^en ^cI6en un6

^eI6innen; seigten fic^ nur feiten von einer, a>enn audj gehaltenen,

fo bod) ecbten, (£mpfin6ung befeelt; un6 nie nod} t^atte, feit

Cutfjers Co6e, ein 6eutfcfter JTtann geroagt, 6ie (grausen, u?elcfjc

(E^ottesfurdjt un6 ^ürftenanbetung 6cn Dorftellungcn 6ürftiger

Be6ientenfeelen sogen, 5U überfpringeu. IDenn ein He6ncr itdtf

u?ir!lid} einmal 6a5u entfd?lofs, einem nidjtgefürfteten €r6enfoI}n

eine €obre6e 5U I^alten : fo muffte 6er ujenigftens ein I^otjer £^err

üon 2t6el feyn o6er gemefen feyn; toie ettoa 6er !aiferlidje Hat

un6 prdft6ent 6es breslauifdjen HatsJollegiums, Cl^riftian f^of=

mann Don J)ofmannsrDal6au : 6em Coljcnftein \679 eine, r>on

(ßottfdje6 in 6en ,BeYträgcn' fo übel beleud^tete, gefpreijte ®e=

6ädjtni5re6e ins ®rab nadjgefan6t l?atte. VOo ©ottesfurAt un6

^ürftenanbeiung 3U IDorte famen, 6a fragte man nid?t na^

(Erfüllung ron Kunftgefe^en; ebenfoujenig nadj @e6anfen; un6

am ujenigften oerlangte man, 6afs 6er He6ner fic^ als einen

ITfann r>on Karafter un6 p^ilofopfjifdjer Denkart offenbarte.

Dergleichen l^dtte eljer geftört. Heben 6iefer 2lrt maren ja audf

nicfjt eigentlid? für 6en „Pöbel" beredjnet, 6er Dom He6ner eine

Erregung feiner „2iffefte" Fjätte erwarten un6 perlangen !5nnen;

fie 6urften webet £ei6enfd)aft at^men, nodf pon freien, irgen6=

welche geiftige 5elbftän6ig!eit be!un6en6en ^e6anfen erfüllt feyn.

Da 6ie paar l?erporragen6en ®eifter, meldje Deutfci)lan6 feit

6em n>eftfälifcf)en ^rie6en befeffen ^atte, überl^aupt feine He6ner

gea>efen a>aren un6 günftigften ^alles por gelehrten ^unftgenoffen



— 316 —

Iateiiiifd?e, ir^cni» einem »lilafftfer* aufcilid? nadjgeftammeltc,

jc6c5 cd^tcii Ccbcns bare Kcöncrcieii geliefert Ijatten; 6a tucber

pufen6orf nod) €eibni3, njeber Cl^omafius nod^ IDolf ed^tes

Keönertalent befafcn, audj nie öanad? ftrebten, liefer in 6ie

l\u)ift 5es Hebners einsuöringen: fo famen ot^ncljin poripiegenb

mitlelmdfige unb luijulänglidje l^öpfc, bencn es von Itatur

fern lag, Ceibenfdjaft unb (ßeift 5U äußern, für btefc „tDoI}l«

temperierten" Kammer» unb ^ulbigungreben in ^rage. Dapon,

bafs bie Otigfcit bes Kebners eine loirflid^e Kunft in fidj fdjliej^en

fönne; bafs eine Hebe fein pljrafenreid^es ©cfd^mä^, aber aud)

fein litterarifdjcr tEraftat, !cinc trocfene Dorlefung fey, teilte

man !aum nod^ eine ^ll^nung. Selbft auf bcn Kanseln madite

[idf portDiegenb ein leeres, geift« unb gemütlofes, jcber hinftpoUen

Durdjfül?rung bares (ßerebe breit; unb roas in lateinifd^en Heben

burd? bie frembe Spradje nodj einigermaßen perberft rpurbc, bas

trat in beutfd)en Heben offen 3U Cage. ZHan glaubte fd^on,

ftdj für einen Hebner Italien 5U bürfen, tpenn man „ttjöridjte

(ßebanfen in nodj tl^örid^tern Hebensarten portrug; ipeim man
unnötl^ige »^i^rratl^e fud^tc; ipenn man einen gar 5U gefünftelten

lüi^ 5eigte; ipenn man enblid? über alle Berge unb IDolfen

fioq, unb bie an fidj permorrenen Sä^c in ben biden Hebel un»

pcrftänblidjcr 2Iusbrücfungen perl^üllte". Zlber niAt genug, bafs

man fid? „burd? bie italienifd^en Spi^finbigfeiten unb fpanifd^en

iiusfd^meifungen tjatte perleitcn laffen, bie (Einfalt ber IDal?rl)eit

unb Hatur 5U perad^ten"; bafs man „badjte, nid^t mel^r fdjön

5U reben, roenn man blojl ber menfd^lidjen Dernunft ^olge

leiftetc"; nid)t genug, bafs „ZIUcs auf Steljen gelten; 2ines ifod},

perblumt, ftnnreid? unb präd^tig; ober piclmel^r überfteigenb,

bunfel, fd>n)ülftig unb l^odjtrabenb flingen", bafs man „5tpan5ig

(ßriedjen unb Homer beftel^len muffte, um lPal?rl}citcn, bie fonft

ein Kinb pcrfteljen fann, aus3ubrücfen": „ITlan fpieltc aud? mit

IDorten, unb perfekte bie Bud)ftaben; man füllte bas <5et^ör

mit leeren ^Ijönen an; ber Derftanb l^ingegen befam fel^r menig

€idjt, unb ber ITillc rparb gar nidil gerül?ret"-".

M Die oben angcfütirteii SäQc bcfinbeu ft(^ in ben .(Sefainineltcii

2te^en' 5. 5. «)4/5; fie fiammfn ans bem ^ol?« '728.
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Pafs Ijier ein, für öic Bilöung unö ^eiftige Befreiung 6cs

Polfcs I?ödjft $efcif?rltd?cr, Htanget üorlag, roar 6em jungen

ITTannC; 6er \72^ beim crften Befud? einer SdjaufpielDorftellung

öie IDidjtigFeit unö l^erbefferungbeöürftigfeit 6er gefammten

Büljnen!unft erfannt I^atte, fdjnell flar geiüoröen. Hodj flarcr

toar es iljni, 6af5 6ie Hlänner, 6ie an 6en öeulfd^en J)od?fd?uIen

Ktjctori! leljrtcn, «?e6er 6en IDillen, nod? bas ^eug, nod) 6ie

<£inftd)t befafen, beffern6 ein5ugreifen. Sie tjatten felbft feine

2J{jnung von edjter Bere6fam!eit; !annten roeöer 6ie Kunft eines

Deniofttjenes nodf 6ie eines Cicero; l^iclten „6ie He6efunft un6

ein fogenanntes CoUegium Stili für einerley"; begnügten fid)

6aniit, il^re Sdjüler „fd^öne He6ensarten un6 lateinifd^e Blüm«

d}cn" aus Cicero lernen 5U laffen un6 waren unfdl^ig, it^ren

Sdjülern einen Begriff pon 6er alten griedjifdjen o6er aud) von

6er ciceronianifdjen Bere6famFcit 5U geben, ifjnen 3U 5eigen, 6afs

^,öer grofe Demoftl^enes nod? etwas anöers, als ein fdjönes

attifdjcs ©riedjifd) gefonnt l:}ahe". Sie n?aren „Bud^ftäbler un6

Sylbengrübler", 6ie „in grammatifd^en un6 lericograpl^ifdjen

Kleintgfeiten 6er alten Spradjen fo ftarf waren, als fdjwadj fie

im X)erftan6e 6es ©an5en bey 6en Otiten 511 feyn pflegten,

iDorinn 6odj 6iefe am gröften fln6". XDie 6iefe grofen Lateiner

iin6 ®ried)en an 6en Didjtungen 6er Otiten nur 6ie Sd^alen 5U

bett)un6ern mufften, 6em Kern aber gan$ Derftän6nisIos gegenüber»

ftan6en : fo n>aren iljnen aud) 6ie alten He6ner, 6ie fte mit it^ren

„Buben" 6urd?pau!tcn, „nadj il^ren oratorifd^en Kunftgriffen,

6. i. nadj il^rem innern IDertlje, pollfommen unbefannt". Tlud}

bcn €el)rern ©ottfci}e6s waren fte frem6 gewefen. Seine natür»

lidje Ke6nerbegabung war wol, unter Einleitung 6er 6amals in

$an5 Preußen Dielbewun6erten, 6as I)urd)fd?nittsmaaf 6er Pre6igt=

Ijalter aud) tatfddjiid? weit überragen6en I{an5elre6ner Kreufdjner

un6 Quan6t un6 6urdi uiel tätige Hbungen, Iei6Iicb ausgcbil6et

wor6en; aber fd^on 6amals war 6em nad^6enflidjen, ftets „in

^er IDefen tTicfe trad)ten6en" 3'^"9li"9^ ^i^ 2l{?nung auf=

ge6ämmert, 6afs 6er weltlidjen He6e!unft 6od? nod) an6cre,

reichere Kunftmittel jur Verfügung fteljen mufften, als 6er,

immer nur auf einen Con geftinmiten, immer nur einem ^iele
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juftrelvnbcn fird^Iid^cu. €r l^attc „bk trcififdjcn, tcilanbrifd^cn,

menanlifd^cn, Ijübncnfdjcn unb ul?fifd?cn Hebcfimfle'' ftuöicrt, ol^ne

in it^nen eine ^tufflärun^ über bas, was er fud^tc, $u finbcn.

2ludi von Hol^öe, feinem afai>emifd?cn Ccl^rcr ber Berebfamfeit,

l^atle er „feine anberen ©lunbfd^c erlernet, als bie aus trüben

Quetten gefd^öpft iparen"; niemanb aber Ijatte il^n „auf bie

2IIten rertt)iefen". €rft im J)aufc ZTTencfes, ber felbft ein ^rofcr

^reunb ber 2lltcn unb ein fel^r gefdjä^ter Cateinrebner war, fanb

er ben IPeg 5U ben ed^tcn Quellen aud) ber Hebefunft; mad^te

er fid^, nur geleitet pon feinem il^m angeborenen €nipfinben,

bas fofort r>0)i bem IDefen ber alten Hebner ergriffen tourbe,

felbftänbig alle bie €inftd}ten unb €eljren ber alten Zlteifter

^u eigen, bie ja nid^ts anberes entljielten, als u?as it^m, bem

reblid^en IDal^rl^eitfud^er unb Il)al^rl?eitporfed)ter, bereits als

buntele Porftellung in ber Seele lebte. €r befam je^t einen

großen Begriff rom IDorte unb r>on ber IDirfung bes lebcnbigen

IPortes; einen nod} größeren pom IDerte unb uon ber IPirfung

einer funftpoU geglieberten, bie Hatur bes iüenfdjen mit pl^ilo«

foptjifdjer €infidjt berücffid^tigenben Hebe; unb tpas er in einem

ber erften Stürfe feiner ,(£ritifd)en Beyträge' ausfprad^: „Hiemanb

fann einen tüd)tigen Hebner abgeben, nod; etroas über5eugenbes,

cta?as rül^renbcs, beruegenbes porbringen, ber nid)t fid? felbft,

bas ift, ben Znenfdjen genau beobadjtet unb burd^forfdjet l^at",

bas ipar il^m fd^on \727 eine gan3 geldufige IDal^rl^eit. 3n
feiner ,^fabemifd?cn IRcbe 5ur Bemillfommnung eines neuen

JUitglicbes in ber pertrauten Hebnergefellfdjaft' fagte er u. Tl.:

„(£in ujal^rer Hebner ift berjenige, ber aud) bie perftänbigften

^ubörer, aud; bie u>eifeften IHänner, aud; bie tieffmnigften

Pl;ilofopl;en pon feinen ineynungen ü ber r eben, unb fie nad;

feinem IDillen lenfen fann"; unb als er \728 aus ber ,per«

trauten Hebnergefellfdjaft' üorübergel;enb fdjieb, erfldrte er: „Das

ift bie Zlrt ber ipaljren Berebfamfeit. 5ie fpielt nid;t fo gern

mit liinbern, als fie mit u)al;rl;aften Ceuten umge!)t. Sie Hebt

fold;c Befdjäfftigungen, ido fie 5cigen fann, mie piel fie permag.

3« fdjiperer alfo bie Caften ftnb, bie man iljr aufleget, befto

meljr Kräfte ern>eifet fte; unb je roid^tiger ein IDerf ift, bas fte
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ausrid^tcn foU, öefto frcui>i$cr greift fic es an, 6cfto mutl^iger

fe^t fte CS fort, bcfto glücflid^cr fül^rt fte es audj poUenbs Ijinaus."^

3I?m Ijattcn audj in bicfer Kunft ,,6ie unücrglcidjlidjcn Iltuftcr

5cr eilten ror 2(u$cn gcfdjroebt". Pon Hom un6 2iil}tn toarcn.

il^m „aus ben lauterften Quellen öie Ströme einer mdnnlid^en

Bereöfamfeit 5U9ef[offcn, bie 5iüar nidjt feljr fprubeln unb raufd^en;

aber mit iljrem ftillen un6 majeftätifdjen Caufe alles, roas il^neir

iriöerfteljt, fortreifen, unb burdj eine unftdjtbare ©eiüalt 5um

^cl^orfame 5iüinaen". Unb menn er \728 in berfclben Hebe,

ber idj bie foeben mitgeteilten Sä^e entnommen t^abe, ben, von

§an5 perein3elten ^lusnat^men ab$efel?en, l?er5lid) unbebeutenbcn

f)erren, toeldje ftd) in ber ,uertrauten Hebnergefeüfdjaft' ^ufammeu'

fanben unb fidj feiner geiftigcn Hberlegcntjcit faft pier 3^^^'*^

lang ftillfAroeigenb untergeorbnet l^atten, l^öflidjermeife bas-

Zeugnis ausftellte, bafs er „burdj bie ®ett>alt iljrer Berebfamfeit"

nic^t nur „oft gerüt^ret, übermunben unb cntsücfet ujorbcn" u^dre,.

fonbern audj „begreifen gelcrnet" Ijätte, u?as „bie alten Cel^rer

ber Hebefunft im Sinne getrabt, wenn fte pon Demoftljenes^ ge^

fagt, ba^ er in feinen Heben an bas Polf, nid?t forool^l gerebet^

als pielmet^r gebonnert unb gebli^et l^abe" — fo wären bie be»

lobten l^erren iljm eigentlid) unb el^rlidjermeife bie 2lntn>ort

fdjulbig gemefen: bafs fte foldjes Dilles nur uon iljm felbft, ber

fdjon bamals tiefer als pielleidjt je ein Deutfd^er ror il^m, in

bas eigentlidje, fdjlidjte unb tual^rljaftige tPefen ber roenigeir

u?irflid? grofen „^Iten" eingcbrungen mar, begreifen unb empfinbeir

gelernt I^ätten.

Hein — audj bie .rertraute Hcbnergefellfdjaft' wav nidjt

ber (Drt, voo beutfd?e Hebner „bonnern imb bli^en" burften; fte

l^ättcn es nid?t einmal fönnen; biefc ^äl?igfeit wat ben fleinetr

2nenfd?en, bie in ben uerfd^iebenen beutfd^en Paterldnbern in

engen unb engften Perl^ältniffen, unter forgfältiger Bemadjung.

/eitcns einer l}oI?en 0brigfeit, bat?in ftedjten, Idngft abgeftorben.

Pon „Deutfdjlanbs altem, 5ur ^reyljeit geneigten, grofen ®eifte''

mar in ber bamaligen ©egenmart nid^ts meljr rorl^anben —
mic Ijdtten ba grofe, bas freie beutfdje IDort funftpoll he-

l)errf(^cnbe Hebner l^erfommen follen? Selbp aus ber fül^nen.
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unb freien Seele ^ottfcfjeis, 6er jenen „alten (Seift" in feinen

Polf&genoffen neu lebenbig macfjen ipoüte, öer ba glaubte, bafs

„6er tTrieb $ur ^reyl^eit bis auf 6iefen Cag in 6eutfd?en Tlbttn

glül^te" ((Se6. II, ^6^^), fonnte 6ie (ßea?alt 6er He6e nur aus«

nat^nisiDeife fortrci§cn6 un6 mit majeftätifdjer (ßrofartigfeit

l^erporftrömcn ; weil 6ie Be6in9ungen fet^lten, unter 6enen fidf

öicfe freie Seele «jans frei Ijdttc ausleben un6 ausre6en fönnen.

Deuioftl^enes un6 Cicero I^atten 3U einem mirflicbcn Dolfe, 5U

einer unabijdngigcn Bürgerfdjaft gefprod^en. Wo aber tDar in

Deutfd)lan6 öas „VoÜ"? (£in fd}nei6en6er Sd)mer5 mag oft

genug 6urd} 6ie Seele ©ottfd?e6s ge5ittert un6 gefiltert Ijaben,

roenn er 6er ^effeln ge6ad}te, 6ie il?n Derl}in6erten, nid^t nur in

litterarifdjen, fon6crn audj in 6en großen 2tngclegenljeiten, 6es

Kulturlebens ror einer piell^un6ertfopfigcn ^ut^örerfrfjaft rücf»

fiditlos 5u fpredjen un6 mit jeineu IPorten ein (£d}0 im gan5en

Keidie 5U ipeiJen. „©riedjen un6 Homer lebten in freycn Ko»

publicfen un6 Ijatten alfo e6le Seelen; 6urften aud} aus feiner

fflainfd)en ^urdit an6crs rc6en als fte 6ad^ten. IDir aber ftn6

mit jenen Otiten faft in feinem Stürfc mel^r 5U ucrgleidHMi.

U)aren fie frey: fo fin6 tt>ir Sflauen, pijilofopbierten fie otjne

alle 5urd)t, nad) 6em Dermögen iljres natürlid^en Cid^tes: fo

fin6 n)ir ron 3^9^16 auf buvd} üiel taufen6 Porurtl^eile erfüllet,

6ie uns im (ßebraud^e 6er Dernunfft tjin6ern" — I^atte er fdjon

\727 gcflagt; un6 6ie ^uftänöc roaren in 6em einen 3al^re

uid>t an6ers 06er gar beffer gea>or6en. 2tber „man fann 6ie

IDelt nidjt 5U)ingen; man muf fie nel^men, n?ie fic ift" —
6iefe liefe ftaatsmännifdje XDaljrl^eit, 6ic er \7'^5 ausfprad?,

loar xitxn, 6cm großen Kealpolitifer im Heid^c 6es geiftigcn

Cebens, ruol fd^on in jungen 3^^^^^" geläufig: un6 fo tat er

bcnn je^t, luas er unter 6en I)crrfd)en6en Perl^dltniffen tun

fonnte, um iDenigftens »eitl^in 6ie Zteigung 5ur Hcbefunft ^u

perbreiten un6 feinen lieben Deutfdjen bie ^dljigfeit, 6as frei»

gcfprodjenc IDort in ipirffamer Kc6e erflingen 5U laffen, fünft«

un6 fadjgemäf an5uer3iel?en. Seit nal?e5u Pier 3<^^*^^" \:)attt et

einem fleinen Kreife pon afa6emifd^en ^w^^rern „oratorifi^e

Porlefungen" geljalten, auf <ßrun6 einiger „nad? 6en reinften
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öen Beöürfniffcn feiner ^eit bequemten" Cet^rfä^e; 6ie „fur5=

gefaffte, beutlicbe un6 einbringenöe 2(rt" feines Vortrags roar

nic^t o^ne bentcrfbare IDirfungen geblieben — fur5 un6 tlav

fe^te er feine Begriffe nun andf in leidjt 5U überfet^enöer (Dtb-

nung aufs papier. 2lriftoteIes, Cicero un6 ^uintilian, mit

beffcn ,©cfpräd^en oon ben Urfacften 6cr üerfallenen Bereb»

famfeit* er feinen ,©runörifs' eröffnete, bilöeten feine ^aupt»

$eugen. Die „p^iIofopl?ifd>en 3^^^" 6iefer grofen UTeifter von

6er Berebfamfeit" Ijatte er als „uernunftmäfig" erfannt; ftc

fc^ienen \l}m „in 6er Hatur un6 Pernunfft fo rool^l gegrün6et",

6afs er glaubte, ftc für allgemein gültig Italien 3U foüen. Die

Deutlic^feit 6er alten ZTTcifter in 6er <£r!Iärung 6effen, roorüber

^e ju re6en ge6ac^ten; 6ie <ßrün6Iic^fcit in 6en BeiDeifen 6er

Sä^c, von 6encn fie 6ie ^ul^örer überre6en rooUten; il^re Kunft

„in 6er (Erregung un6 Dämpfung 6er Ztffecten", un6 il^rc flugen

Unterfucbungen über 6ie ZTlittel, bixtdb meldte „6as menfdilicbe

®emütlje 5um Beyfallc gebradjt 5U n?er6en pflege", fd^icnen it^m,

un6 mit Kcdjt, fo beu)un6ernsrDert un6 für alle Reiten üor»

biI6Iidj, 6afs er fie ol^ne je6e 2tbf(i?n>dd?ung 06er ^bän6erung

auf 6eutfcijen Bo6en übertrug. 2tm tiefften I^atten iljn 6ie I^oljen

ftttlidjen ^or6erungen, 6ie jene IHeifter an 6en Ke6ner fteüten,

befrie6igt; audj in 6iefer Be$ieF?ung fan6 er 6ie ^or6erungen

feiner eigenen Seele beftätigt. Der foUtc, nadj Ciccros un6

^uintilians ZHeinung un6 por allem nad^ 6es grofen Demo»

fttjenes PorbiI6c, fein He6ner feyn, 6er fein re6Iic^er IHann

un6 fein IDeltroeifer wat — nichts fonnte 6em 6eutfci)en Xtadtf'

fommen 6eutlic^er feine ^ugeljorigfeit 5U 6iefen „antifen

Cljarafteren" offenbaren, als 6ie Catfacbe, 6afs fie ftrenge un6

6od? grofgefinnte €rfüller 6er (Scfe^e il^rer Kunft, f[ar un6

tDaI?r 6enfen6e un6 por allem Don <5run6 aus re6Iid)e IHännet

gcrocfen tDaren. Hur 6iefe grofen fünftlerifcfjen un6 fittUAen

(ßnxn6fä^e macbte er fid^ 6enn aud> pon 6en alten ZHciftern 5U

eigen, um feinen eigenen, iljm getoiffermafen angeborenen,

<5run6fä^en üor 6er IDelt 6as nötige ©eroidjt 5U geben. Da«

gegen „befümmerte" er ftc^ „um 6ie befon6em Hegeln 6er alten

Beid^el, <Sottf(i?et) I. 21
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Bncbfamfcit nicfjt"; beim (un6 fdjon l}kt tritt Mc Scibftänbiöfcit,

mit 6cr er bei (ßrunöle^ung feiner €e!}ren 5U IDerfe 5U geilen

pflegte, offen tjeroor) „6ie ^dUn änbzxn ftd), un6 öie Oeftalt

ber Künfte un6 IDiffenfd^aften aud}". 2lni glücflidjften mad^tc

es i!?n, öafs er als €rfter in Deutfdjianö 6en „gröftcn XReifter

5er attifdjen Suaba", feinen über 2(Ues geliebten Demoftljcnes,

t)erbeutfdjcn fonnte; un6 iwav perbeutfdjte er itjn nicfjt pebantifdj

iportgetrcu, um öen „IDortflaubern ein (ßenüge 5U tt?un"; nidjt

„als ein DoUmetfd^er oöer ängftlidjcr Criticus, fonbcrn u?ie ein

Xeöner": 6ic (ßebanfen unb Hebefiguren, bcn Hadjbrucf unb bic

Kraft bes Originals betjielt er bey; bie IPorte felbft aber

„rid^tetc er nadj unfercr ^rt ein", fobafs es „feinem beutfd^en

Cefer fdjmer fallen fonnte, ben Demoftljenes, uad} feinem gansen

patriotifdjen IDefen, nad? feinem €ifcr fürs gemeine Befte, nad^

feinem ungefünftelten, ungefirniften, offenl^crsigen, feurigen unb

etnbringenben (Et^arafter, reben 5U t^ören". €in (ßleidjes leiftete

er für Cicero burd? Übertragung ber Hebe für ben Ztrd^ias unb

bet für ben Cigar; unb ben alten ZTTeiftern lie^ er bann nodj

hm 5ran3ofen ^I6d)ier folgen, Don bcm er bie berüf^mte

Cobrebe auf ^urcnne perbeutfdjte. Seine eigenen Heben, bie

„bodj nie canonifiret tporben", l^ielt er fürs erfte nodj befdjeiben

3urücf; es genügte il?m, feinen „Deutfd^en 5U jeigen, »ie fte

reben müften, wenn fie ben allen äl^nlid^ werben, ober

aud? ben größten Hebnern unferer Had^barn es gleid? tljun

tt)oUten"-'. Sdjon Ijicr tritt b\f (ßrunbridjtung feiner Be«

ftrebungen auf ben (ßebieten ber Didjt- unb Hebefunft flar t^erpor:

bie Deutfd^en foUen, ujenn irgcnb möglid), bal^in gebrad^t roerben,

ben bcften „eilten" äljnlidj ju werben, jum menigften aber

baljin, es ben „Hadjbarn" gleid? ^^u tun. Die „litten" blieben

bie grofen, aud? il?m 5unäd)ft nod) {wenn and) ricUeidjt nur mit

Hücfftdjt auf bie, bei ben llfabemifern Ijerrfdjenben, l^orurteile)

für unerreidjbar geltenben Dorbilber. Die „Had>barn" bagegen

« Um ben (Cc|t nidjt unnüQ 3U htlafltn, liaht idf ben Ztnffilirungcu

*er letzten feiten feine (Quellenangaben beigefügt; alle btefe fä^e flammen

eils aus bet Porrebe jum .(Srunbrifs", teils aus ber gefdjid^tlidjen Dorrebe

3nm 2. Sanbe ber ,It)eIttDeisheit'.
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iDarcn £cutc, b'ie aus 6cm nationalen Unglüif bei Dcutfc^en

5tt>ar iljrc Dorteile gesogen unö ftdj öest^alb in Dicfem un6

3cncm über „Cl^uisfons Stamm" emporgefdjroungen, mol audj

bereits meljr r>on ben „2tlten" 5U lenicn getrad^tet I^atten; öenen

man aber, bei guter Ceitung unb einiger Knfträngung fel^r n?ol

ebenbürtig, ja (ogar {wie er fpdtcr feft glaubte) überlegen

werben fonnte.

ITeldje natürlid^en ^abtn unb Karaftereigenfdjaften, meldte

ausgebilöetcn ^äl^igfeiten geljören nun, feiner 2tnftdjt nad?, 5U

einem Hebner; unb was foU ein guter Hebner leiften? 3n
prddjtiger Klarl^eit unb Kür^e (es ift, von allem ^nbcrn ab--

gefeiten, bas ungeheure, gar nidjt 5U überfdjä^enbe Perbienft

(Sottfcbebs, als €rfter in Deutfdjianb, unb jugleid? mit glän5enb«

ftem (Gelingen, feine 6ebanfen fürs unb flar sum ^usbrucf ge»

bradjt 5U \:}aben; er ift audj in biefer Be5iet}ung bas gro^e,

nur feiten erreidjte Porbilb all' feiner Hadjfolger geroefen) fpridjt

er fid) barüber aus. IDem bie Hatur „einen gefdjidten Ceib,

eine anfeljnlidje Statur, eine gute (Sefidjts^Bilbung üerlieljen l}at,

ber befi^t üiel, was iljn fällig mac^t, ein guter Hebner 5U

werben" (S. \5^). €in fräftiges unb gut ausgebilbetes (Drgan

ift natürlid? ebenfalls nötig; nodf nötiger „ber gute Dortrag";

unb fel?r wid^tig ift es, Ceib, 2luge, IHienen unb (ßebärben in

feiner (Scwalt 5U Ijaben. 3" ^^^ (ßeftd>te, bas por5ugsu)eife

„eine ernfttjaffte Zllinc" seigen foll, „muffen alle Ceibenfdjafften

(je nadjbem ber 3"^^^^ einer Hebe es erforbert) auf bas beut»

lidjfte 5U lefen feyn"; jumal „bie Bewegung ber llugen", bie

„Spradie" ber 2tugen foUen ein wid^tiges ZHittel bes Hebners

bilbcn; aber bie £)änbe „mad^en bas allerwid^tigfte Cljeil ber

Bercbfamfeit bes €cibes aus". Biefen förperlidjen, äuferlid^en

Dorjügcn muffen jebod) r>or allem geiftige, feelifd^e Dor^üge ge-

feilt feyn: Kenntnis bes menfdjlidjen f^erjens unb feine ®emüts=

fräftc (S. 2^) ftnb bem Hebner unentbet^rlid} ; er mufs „IDelt*

IPeifer feyn, ben iTtenfd^en fenncn unb bie perborgcnen Crieb«

febern feiner Heigungen ausftubiert tjaben" (S. 25). Daraus

ergibt fid} bie ^orberung eines ungefünftelten unb ungezwungenen

Vortrages, bem jebe ^Ibftc^t 5U fetalen fdjeint unb ber bod) 5U=

21*
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c^leidf l^öcfjften ^bftdjteii öient. Hur wenn er ötcfe natürlidjcu

unb ertDorbcncn (ßaben 5U feftcn, il^m je6er5ett frei 5U (ßebote

flcl^enben ^äl^igfeiteii aus$ebiI6ct ifat unb {woi gcmerft!)

„feine IWutievSipvadfe" als ein Itleifter bel^errfd^t, fann 5er

Heöner, öer „nidjt nur ein IDaf^rl^eit un6 Cugenb liebenber

XHann, fonöern audj pcrnünftig, geleljrt, flug unö lebl^afft fcYn"

foU, feine ^bftdjt erreidjcn; 6ie feine anöere feyn öarf unb fann,

als: „6urdj gefdjirfte PorfteUungen", 5uerft unö sule^t jeöocb

öurcf^ 6ie tüdjtigften Bett>eis=(<5rünöe 6ie ^cmütljer feiner

^ul^örer 5u gen?innen"--, nid>t aber „ungereimte un6 fd^dnblictie

Dinge als roal^r unö löblid) porjufteflen" ober öurd^ „ni(fjtige

Porftellungen unö nid?tsn?üröige Sd?ein=©rünöe feine ^utjörer

3U betrügen" (5. 2). lüir fetjcn: gleid? n>ie (ßottfdjeö öie

öeutfdje Did^tfunft auf „Hatur unö IPal^rl^eit" ftellen will; fo

foU aud} öie öeutfdje Heöefunft Dor allem auf öiefc ^wti ©runö«

Pfeiler geftellt, foU öie öeutfdje Bereöfamfeit öaljin gcfcrad)t

roeröen, nidjt mel^r „fraftlof, faltfinnig unö ol^nmädjtig in 3c'

roegung öer ^er^en" (5. 27) 5U bleiben roie bisl^er „Die Hatur

felbft foll unfre Cel^rmcifterinn roeröen, unö öie gcfunöc Pernunfft

foll uns fo reöen letjren, rwie fid^s nadj Befdjaffenl^eit öer Sadjen,

perfonen unö anörer Umftänöe fdjicfen roirö" (5. \09).

3d? fann es mir erfparen, an öicfer Stelle ndl^cr auf ben

,(ßrunörifs' felbft ein$ugeljen; um fo met^r, als öer Cljeoretifer

öer öeutfdjen Heöefunft Ijier nod) nidjt fein le^tes IDort fagen

fonnte; als öer Hcöner feine großen Heöen nodj nidjt getjaltcn

tjatte, unö wir uns fpäter mit öcm Heöner unö feiner eigentlidjen

,Keöefunft' ausfüljrlid^er 5U befd^dftigen ifabcn roeröcn. fjin«

iDeifen aber mödjte ic^ 5U guter Ce^t nur nod^ einmal öarauf,

öafs (ßottfd^eö als Hl^etoretifer mit üollem Hadiörucf öen

Stanöpunft uertritt, öafs öer ^roecf öes Heöners, öer Keöefunft,

•^ „Die Serebfamfctt übcrl^aupt nenne \df bas Permogcn ober b'xe

^ertigfcit eines geleljrten ITIannes, feine §ut)8rer burt^ gef(^icfte Tor»

fteUungen con allem was er tDtH, 3U überrebcn" — f^ci§t es gleicb in

ber (Htnieitung auf 5. [. Unb fd?on in ber .Berotüfommnnngsrebe' aus

beni l^alfxe \72ä wirb aller lTad>brud auf bas „überreben" gelegt (rgl.

5. 318).
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im tDefcntlidjcn etn5tg unb allein in öer Ubcrrcbung befleißt.

Der Heöncr foU feine ^losfeln machen, foU nic^t Sdjönfcfjnjd^er

ober ®efd?id)tener5äl^lcr (bei 2trifloteIes fpielen I^icr 6ie ßab^ln,

öie Sinnfprüdje u. 5gl. nodf eine bcöeutfame KoIIc) ober IDinb«

mad^er feyn, fonbern all' feine Seelenfenntnis, all' feine ^ut

^efd^ulten Perftanbesfräfte unb all' feine ^errfcbaft über bic

ZHutterfpradjc nur benu^cn, um feine ^uljörer üon ber Bercd^»

tiyun^ unb (ßüte feiner ^tusfüt^rungen 5U Über5cu9cn; er foll in

eljrlidjer, guter 2lbftc^t auf ^er5 unb Perftanb feiner ^u^örcr

roirfen; fie mit ernften (ßrünben übcrreben, feine el^rlidjen

^Inftd^ten 5U ben i^ren 5U madjen.

€5 ift n?idjtig, bafs n?ir uns bas merfen ; benn ^ier ^aben

ipir ben 2lusgangspunft für bie grofe Heuerung bes PoetÜers,-

bie mir im ndd^ften Kapitel fennen lernen tuerben, Dor uns.

(ßottfdjeb mar jebenfalls ber erftc neu5eitlicbe Kf^etorifer, ber

bas, roas bie ipcnigen guten alten Hebner in 2tusübung il^res

Berufes geleiftet I^atten, leljrfä^lid^ 5ur (ßrunblage ber cd^ten

Sebefunft madjte unb baburd^ Did^tfunft unb Hebefunft in il^rem

IDcfen unb IDirfen ftreng Don einanber fcftieb. (£r gicng in

biefer Be^ieljung nod> über ben 5tt)eifello5 DerftänbnisDollften

älteren Cl^eorctifer ber Hebefunft, über ^riftoteles, hinaus; bei

bem fidj bie (Einftd^t nod? faum 5U feft umriffenen Begriffen

l^erausgebilbet I^attc; vok feine gan$ leere jPoetif' beroeift. 3"
ber ,HI?etorif' fprid^t ^wav ein, bem (ßegenftanbe nidjt uon ®runb

aus fern ftel^enber, nad^benflic^er Kopf unb umftänblid) bclefener

(ßelel^rter 5U uns; aber fo picl Creffliebes bas IDerf auc^ bietet:

fo ift es bod^, tro^ aller IDeitläufigfeit im €in5elnen, in feiner

lUeife erfc^öpfenb unb läfft eine p^ilofop^ifdje Pertiefung oft

genug nermiffen. 5et?r fein ift es irol^ roenn er (I, 2) bie

Hebefunft „eine Befäl^igung" nennt, „in Be5ie^ung auf einen

jeben (ßegenftanb bas (ßlauben €ra>ecfenbe 5U erfennen" (obgleich

biefe Befäljigung nic^t ber Hebefunft, fonbern bem Hebner
eigentümlich feyn mufs); aber loenn er „bas (5efd}dft ber Hebe«

fünft" nidjt in ber „XIber3eugung" erblicft, fonbern in bem „2luf=

fud)cn beffen, loas für ben jebesmaligen (Segenftanb bienlic^ ift,

(Slauben 5U eripecfen" (I, \): fo madjt fidf fc^on eine fc^roanfenbc
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Unftdjerl^eit bemerfbar, öic bei anöern (ßeleijcnl^etten oielfac^ 5U

Cage tritt. Uüdj bev, jucrft von (ßottfdjeö flar unö fcbarf tjcraus»

^cl^obene Begriff bes Ubcrrcbens fommt als foldjer bei Uti»

ftotcles nod} nid^t 5ur ©eltung-'l Hücrbings ift audtf it?m fd)on

„ber ^örer bas ^iel 5cr Heöe" (I, 3); audf er fpridjt bereits

von 6en „ZHitteln, ^nbere für fidf 5U getoiitnen" : öer Heöner

foll, je nad? 5em, an» 06er abraten, loben o6er tabeln, je nac^

^cr tage 6er Dinge feine ^u^öxn in <5orn uerfc^en, 3ur VHUbe

ftimmen, 5ur ^reunöfd^aft ober ^einbfdjaft beiregcn, in ^urd^t

ftürsen ober entmutigen, Befdjdmung Ijerporrufen, Danfbarfeit

lüecfcn, IHitleib ober €iferfucfjt unb Heib erregen, überl^aupt

Ceibenfc^aften mit BerücffiAtigung ber ocrfdjiebenen Cebensalter

" f)c\ntidj Knebel, ber ^838 eine ocrbienftPoUc Übcrfe^ung ber

jHljetortf' l^erausgab, fagt 3ipar in feiner Einleitung: „Hie tpieber ift

itadj bcm großen Stagiriten bie £eljrc von ber rebnerifdjen Berocisfüt^rung

unb bie Einleitung, roie man ben t7Örcr in bie 3n)erfbienli(^e (ScmütljS'

^mmung 3U ocrfeftcn Ijabe, mit foI(^er Poüfommenbeit unb fo umfaffenber

Semältigung bes Details gegeben roorben; unb bod) ftnb bies bie 2IngeI'

punfte, auf benen allein ber Rebner mit 5i<^ert{eit fu§cn fann, roenn itjm

baran gelegen ift, bie f^örcr 3U übcrreben, b. l^. fte 3U feiner 2lnfidit

Ijeräber3U3ietjen.'' 2lber tpenn er bas IPort „Überreben" braudjt, fo rergifft

<r 3u fagen, bafs gerabe biefes XDort 2lriftoteles n i e ausgefprodjen, bafs er

es oielmet^r (Sottfc^eb entlel^nt t;abe, i>en er rollftänbig totfc^roetgt; obipol

•er, wie bas pcrräterift^e lüort „überrebcn" berocift, beffen rljetorifie

Sdjriften gefannt I^aben mufs. §u biefen n)irb er roal^rfdjeinlic^ erft burdj

eine Bemertung pon Karl ^einrieb £ubQ)ig PöIiQ (eingeleitet worbeit

feyn; ber ^825 ein pierbänbiges lüerf: ,Das (Sefammtgebict ber teutfdjen

Sprache, nadf profa, Dit^tfunft unb Berebfamfeit tl|eorctif(^ unb praftifd?

bargeftellt* peröffentlicbtc; roo auf 5. 5. \5l\H bes i*. Banbes ^olg^'ibes 3U

lefcn ftebt: „€s gctjört 3U ben Sonberbarfeiten in ber teutfc^en £itteratur,

ba§ bas tOcfen ber Sprad?e ber Berebfamfeit fc^on pon (Sottfdjeb richtig

aufgefafft, in fpäterer §eit aber roieber perfannt roarb. (Sottfcbeb fagt bc«

leits por meljr als 80 30^?^«": »tt>ir muffen unter ber Berebfamfeit eine

•<Befd;i(flid^Peit perftet;en, feine gut^drer pon allem, was man n>ili, ju

Überreben, unb 3U allem, iras man mill, 3U bemegen. Kuf Überrcbung
mu§ bie gan3e Bemütjnng bes Hebners ab3ielen* u. f. w. — W?ie »enig

befriebigt boc^ Kant, ipenn er bie Berebfamfeit für bie Kunft erflärt, ein

<Sef(^äft bes Derftanbes als ein freyes Spiel ber (Einbilbungsfraft 3U be>

treiben." (HTan lefe Häljeres über biefe 21ngelegenbeit in ber .(Sottfd^eb*

Baue II. 3aljrgang, f?eft \, 5. 17/19)-
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un6 Stänöe, 5U einem beftimmten ^roecfe in Betcegung fe^en

— aber bic fcfte Begriffsbilbung eriparten mir tro^bem per*

gebens; über eine, etwas peöantifd^e Einleitung, n>ie man ben

,5ul?örer in 6ie 5n7ecf6ienlid?e (ßemütsftimmung 5U perfe^cn^^abe,

fommt 2triftotelcs nicht t^inaus. Denn eine, öurdj bas Über»

reben $u Stanbe !ommenbe, „Überjeugung" foU ja ehin nicfjt

„bas ©efdjdft ber Kebefunft" feyn.

^ier fpridjt nun (ßottfcfjeb bas entfd^eibenbe, unbebingt

€id?t bringenbe IDort; als ber €rfte, ber banadf gerungen I?at,

ber IDelt nidit nur bie £el?ren bes Stagiriten in il^rem poUen

Umfange neu 5um Bemufftfeyn 5U bringen, fonbern aud) fte 5U

ergän5cn, 5U eripeitern unb 5U pertiefen.

IDoI fann ben ^eitgenoffen ©ottfdjebs ber IDert biefcr

^cftftellung, überl^aupt ber gansen, mit bem ,örunbrif5' ge=

gebcnen, Ceiftung bes jungen Ce^rers ber Hebehinft nidjt oljne

ipeiteres flar geroefen feyn; rpir!fam rourbe jebod? bie neue Cel^re

perl^dltnismdfig fdjnell. Unb rpenn u>ir nod? im adjt5et?ntcu

3al}rl}unbert Ijerporragenbe Hebner befamen; tpenn im neun=

5el^nten 3^^^^ii"^^i^^ ^^" beutfdjer Zttann toie ^id)te feine

grofartigcn, gan5 pon ®ottfd)ebs (Seifte befeelten ,H«ben an

bie beutfd^e Hation' Ijalten !onnte, unb biefem anbere, bes

freien XDortes mächtige, il^re ^ut^örer mit ftdj fortrcifenbc

ZHänner folgten; ipenn ipir uns Ijeute fogar eines, bie Hebe

mit ZTTeifterfdjaft bel}errfd|enbcn Kaifers, eines faum tpeniger

rebegetpaltigen Kan$Iers unb pteler anberer, audf ben beften

alten ZTIciftem ber Hebefunft nidjt unebenbürtigen 5pred)er 5U

erfreuen traben; ja: tpenn bie ßäiiiq^hit, ©ebanfen unb ITteinungen

unbefangen in Perfammlungen aller TXvi perftdnblid) unb ipirffam

5um 2tusbrucf 5U bringen, in unferem Polfe tpeit perbreitet ift:

fo Ijaben toir bas in allem XDefentlidjen ben Bemül^ungen

©ottfdjebs 5U perbanfen, wie fte in feinem ,<ßrunbrifs* bal^n«

roeifenb unb fogleid) weite Kreife Deutfdjlanbs gerpinnenb, 5um

crften ZHale in bie €rfdjeinung traten, um fpäter, nod) mel?r

pertieft unb in nod? größerem Umfange, fortgefe^t 5U a>erben.

Kleinlid) rodre es, mit U)anie! barüber $u ftreiten, ob

(ßottfdjebs Porgang auf „Originalität" Z(nfprud> erbeben
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bürfe ober nid?t. (ßollfd?c6 niad^le es idoI feinen 5at}lrcid)en

©cgncni aUe$cit Ieicf)t, il^m Selbftänöigfeit ab3ufpredjen ; ba er,

«incntcils aus unbe$i»in9licfjem Drange nad? (£l}rlidjfeit, anbern»

teils aus 6cm, nur all5ubered?ti9ten un6 allsunötigen Beftrcbcn,

feine neuen un5 neugeorbneten 36een öurdj 6ic 2tutoritdt 6er

2ilten o6er 6er fo pielbeu)un6erten ^ran5ofen ju ftü^en, ftcts

iiadj6rücflidj auf feine Porgänger l^inroies un6 es, befdjei6ener

IDeife, fo 6arftcUte, als ob er nur 6ic IDeisljeit feiner Porgdnger,

6ie ja je6em ^n6cm feit 3^^i^^w"^«>^^^" 3"^ Benu^ung frei ge»

ftan6en Ijatte, nadjfprädjc. Damit roar aber feinesioegs „6er

cntfdjic6ene un6 aus6rü<flidjc Per5idjt auf je6c (Driginalität**

gemeint, n?ic il?n IDanicf fcijmun3eln6 als „fd^riftfteUerifc^e

Eigenart (ßottfd}e6s" fennjeid^nct. Hur ein Cropf o6er ein

Sd^clm fann glauben o6er 5U glauben rorgebcn, 6afs ein ge«

n)an6ter „Kompilator un6 Plagiator" fo ol^ne u)eiteres „eine

Seform 6er Hljetorif anftreben un6 in 6er Cat 6urdjfe^en"

fönne (lüie IDanicf 6ics 6enn 6od? 5ugeben mufs) einfadj 6a»

6urdj, 6afs er aus alten Büdjern einen Raufen „Hegeln" 5U»

fammenfd^rcibt. Ceute, 6ic 6as glauben o6er 5U glauben Dor«

geben, überfeinen, 6afs <5ottfd?e6 es 5ugleidj nie unterlief, nac^»

6rücflidn 5U betonen, 6afs feine Celjren un6 Kegeln, gleid^piel ob

fie 6er Se6efunft o6er 6er Did?tfunft galten, por allem „in 6er

Pernunft gegrün6et" rodren. Damit aber n>ollte er, 6er

IDal^rljeit gemäf, nid)ts an6eres fagcn, als: 6afs er, uon feinem

Drange nadj <£rfenntnis geleitet, getrieben pon 6cm Verlangen,

6as Inerrfdnen6e (tt^aos $u or6ncn, Klart^eit in 6ie 6er ^ilflojtg«

feit pcrfallenen Köpfe feiner guten €an6sleute 5U bringen, un6

geftü^t pon 6em in il^m leben6igen Sinn für 6as Kid^tige un6

Pernunftgemäfe, ftd) felbft Klarl^cit über alle 6iefe unbefannt

geiPor6enen Dinge $u pcrfd^affen gemufft un6 6as für rid^tig

€rfannte bei 6en alten IHciftern, rpie es nidjt an6crs möglid?

n>ar, beftdtigt gefun6cn Ijattc. ^ern lag xifm in jungen un6

alten 3atnren 6ie 6amals allgemein perbreitete (ßelel^rtenncigung,

6en fompilatorifd^en Polyl^iftor 5U fpielen. IDas er \7^\ in

6er Dorre6e jum Baylifdjcn XDörtcrbudje fagte: „Das 21 uf»

ne lernen un6 6ie (£rWeiterung 6er XDiffenfd^aften l^aben fidf
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burdj ricic Sdjriftcn r>on einer 2lrt eben feines groffen Portljeils

5u rerfpred^en ; loenn 6ie eine immer ein 2tus$U9 ber anbern ift

unö nidjts meljr entl?dlt, nicftts auf eine anöere ^rt ausfül^ret^

nid^ts öeutlidjer madft, n\d}ts rerftdnölidjer un6 DöUiger un6

ridjtiger üorträgt, erläutert unö beroeifet. als es bie anbre fdjon

getl^an l}at." Das iDar fdjon bem Perfaffer ber »Pernünftigen

tEablerinncn' eine geläufige, feftn?ur5elnbc Öbcr3eu9un9; unb es

ipäre bie Pflid^t jebes ITIannes, ber Cuft rerfpürt, über ben

,,KompiIator" unb „Plagiator'' ©ottfdjeb gcringfdjä^ig 5U urteilen^

fidf mit ber SdjriftfteUerei bes Pielgefdjmät^ten ernftl^aft 5U

bcfdjäftigen, in iljr ujaljrcs IDefen einzubringen unb ftd? über

totes unb Icbcnbiges Scfjriftftellertum ausreidjenbe lilarl^eit 5U

oerfd^affcn.

Ziod} nie ifat ein IHenfcIj, ber nidjts (Eigenes im Kopfe

trug, ober bem (Eigenes, nodf ungetoecft, nidjt in ber Seele

fc^Iummerte, aus Büdjern etroas gelernt, ja nur in Büdjern

etroas ^rud^tbares, Ceben Scbaffenbes n?aIjrgenommen. ^udf

bie un3äljlbare 5d?aar ber ©elcljrten, bie feit 3<Jl?r^unberten mit

2lriftoteIes, (£iccro unb ben anberen berül^mten Ceuten bes 2tlter»

tums fojureben aufgeftanben unb 5U Bette gegangen, benen felbft

bie unu)id?tigften Silben in biefen Heiligtümern geläufig unb 5U

föftlid^ften £e<ferbiffen für il^rc lebernen ©eiftcsorgane getDorben

roaren — aud? biefe IDort« unb Bud^ftabenljelben fjatten nie

etroas (ßefdjeibtes in ben Sdjriften biefer alten ITleifter cntbecft,

nie aus il^nen etujas X^ernünftiges unb Segensreidjes, neue XDal^r»

I^cttcn unb 21usblic!e Bietenbes, gcfdjöpft. €rft 6ottfdjeb muffte

fommen, um aus biefen blinb reref?rten, in il^rem eigentlicfjen

IDert unb IDefcn ,jebod? nie unb nod} pon feinem Polfe** loirf«

lidf begriffenen, Otiten für fid? Beftätigung feiner beutfdj ge-

borenen (Einftdjten unb 2ll?nungen, für uns ben großen, unper«

gänglidjen Kern, um ben ftdj bis baljin fein JlTenfd) in ber, an

ben Sdjalen fleben gebliebenen, gelct^rten Welt befümmert I^atte,

5U geujinnen unb fo ben IDeg 5U einem noc^ tieferen, freieren

2* (Englanb macbt mit feinem 50 (Srnnöc gcridjtctcn, in feiner eigent»

ti<^flen icbcnsleiftung nnperflanben nnb nnipirffam gebliebenen Sbafe^
fpeare eine rübmiicbe 2tusnafjme.
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Dcrftänbnis 6er ,,2lntifc" 5U bal^nen; jener ZJnlife, öie bas 6eut«

fdie IDaljrl^eit« unb 5d>öntjeiti6eal in ftd? fd^lieft unö mit bm,

anif nur feiten rii^tig perftanbcnen, auferlidjcn „antifen formen"

nicht Derrucdjfclt u>cr6en foUte. —
IDenige IDod^en uor €rfcfjcinen 6es ,<ßrun6riffes' I^atte

(ßottfcfjebs Pater feinen 60. (ßeburtstag gefeiert (\728, am
7. September) un6 <ßottfcfje6 6ic (ßelegenl^eit benu^t, 6en Ültern

unö anöeren oftpreufifdjen Canösleuten gegenüber fein anöauern»

bcs fernbleiben Don 6er ^cimat 3U begrün6en 06er aud^ 5U ent«

fdjuI6igen. 3n einer längeren ,€fIoge' fd^iI6erte er ftdj als

einen, von £)eima>et? per5et^rten, mit 6em ^immcl t^a6ern6en

Sdjäfer prutenio, 6cr gar 5U gern längft rDie6er 6en „ZTleifner

f)ür6en" entronnen märe, um ,,ani Pregelftvom auf bunten

J)ügeln" 5U u)ei6en, ftcb aufs neue 6er „(ßunft un6 ^uI6" $u

erfreuen, 6ie il)m „von I?un6ertcn, 6ie meines gleid^en n>aren,

in proben mancfjer Titt, 5et?n 3^^^*^ n)i6erfal?ren" ; un6 mit

rool^l beredjneter Bitterfeit, nal?e5U 6as initlei6 feiner Cieben

t^erausfor6crn6, ruft er aus:

„5tcr leb tc^ oljnc Patif, unb mufs in ferner (Erben

inir fclbcr innerlich ein reAter 2tbfd)cu tperben."

Das Tlües war natürlid? nid)ts weniger als 6er 2(us6rucf

feiner roirflidjen Scelcnftimmung. €r I^atte ja feinen (ßrun6,

mit feinem (Scfdjicf un5ufrie6en 3U feyn. 3t?m tpar etgentlid^

ilUcs aufs 3efte geglücft. 5cU)ft 6er nei6ifdje ^afs, 6er fidj

fdjon 6amals oielfad^ gegen il^n feierte, 6urfte 6en €rfoIgreid?en

gleid)giltig laffen. 2i\xd} 6ie (£nttt1ufdjungen feines J)er5ens I^atte

er 5njeifeIIos Idngft Dertpun6cn; un6 6ie Dielkidjt in it^m auf-

geftiegcne Befürd^tung, in Ceip5ig feine it^m cinigermafen eben«

bürtigc, feinen menfd)Iid?en un6 gefcUfdjaftlid^en 2lnfprüd?en ge«

nügen6e, (ßattin fin6cn 5U f5nnen, nötigte it^n ebenfou>enig, eine

5et^nfud)t nadf 6cn l^eimatlid^en ^lurcn 5U cmpfin6en. 2tU'

feiner edjten f)eimatliebe ungcad^tet füljlte er ftd? 6oij fd^on Diel

ju fel^r als Ccipjiger; un6 feine tratjre (ßcfinnung oerriet er

6enn aud^ 6urd^ 6cn ZTIun6 feines ^reun6es Danton, 6er, nad>»

6cm prutenio feinen Klagen freien Cauf gelaffcn, 5U it?m tritt
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unö ftd? bcmüt^t, 6cn Betrübten auf anbete (0e6an!cn 5U bringen.

€r nennt it?n einen „längft 6er IDeist^eit 9an5 ergebenen" ZTtann,

öer, als folcfjer, feine Urfadje tjabe, befümmert 3U feyn unb

„poUer Unrul?" 5U leben.

„3ft ntc^t bie ganjc Welt hes IDctfen üatcrlanb?

llnb ift birs ntdjt betrugt, ba% unfcr f^trtcnftanb

ßicr we'tt bcgiiicftcr ift, als in bcm armen prcu§cn?"

— meint er unb fäl?rt bann, ebenfo jutrcffcnb, fort:

„Was fehlt bir tjtcr in Itlcißen?

Du Icbft ja gan3 pcrgnügt, fein ITTangel, feine tlottj

^ftürmet bcine Hufj. Du Ijajt bcin täglic^ Srobt,

Du baji nodi mehr als bas, unb barfft bcy frembcn Bütten,

Jlus Zlieberträc^tigfeit um feine (Sabe bitten. -

Du näfjrft bicb beiner Kunft unb guten UJiffenfc^afft,

Irtan lobet bein Bemütjn unb bcincs ^leiges Krafft,

Unb oiclc finb bir tjolb, bic Wi^ unb dugenb lieben,

lüas foü bein Kummer bcnn?"

Durd? biefe Bctrad|tung mirb Prutenio $tDar nidjt fogleid?

von feinem ^cimroel} gel^eilt; er benennt aber, bafs it?m burdj

bes ^rcunbes „IDort üoller Krafft" einiger „Croft unb ZTTutt?"

in bie Seele geleitet roorben fey unb gibt fidj 5ufrieben.

Die Ceute 5U ^aufe erful^ren auf biefe IDeife nidjt nur,

bafs er feinen t^eimatlidjen Perpflicbtungen bodf mcnigftens in

©eban!en unb in ber ^efinnung treu geblieben n?ar; fonbern

auif, bafs es il?m in ber ^rembe redjt gut gieng unb er in bie

neuen Pertjältniffe fd^on 5U feft l^ineingeujadjfen toar, als bafs

er ftdj nun aud) biefen roieber entreifen, unb bas „fette ZTleifner.,

€anb" mit bem iwat feljnfudjtroll geliebten aber bodi „armen

Preufen" r>ertaufd}en modjte.

(Es gieng iljm toirflic^ gut, roenn aud) natürlid? fcinesroegs

gldn3enb; er tpar amtlid?, eljrenamtlid? unb als freier Sd^rift'

fteller fo feEjr mit Ztrbeit unb portoiegenb mit einträglidjer Tiv*

beit bilaben, bafs er ftd? fogar t^atte entfdjiiefen muffen, aus

ber .üertrauten Hebnergefellfdjaft' 3U fd^eiben (obfdjon bie Cat=

fadje, bafs er einige 3a^re fpäter ujieber eintrat, barauf fdjiiefen

laffen fönnte, bafs ^rünbe anberer 2trt il^m bie «^ugel^örigfeit
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$u biefer (ßcfcUfdjaft fürs erfte nid^t nici^r ralfam erfdjcincn

licjgen). Die <5«iM feiner Sd^üler unb ^uljörer nal^m von 3al}r

$u 3al?r 5u; fein Befanntcn. unö ^reunöcsfrcis Ijattc ftdi mit

feinem wad^fcnöcn ^tnfet^en red>t bctx&d}Ü\df au&gcbel^nt; feine

Bcjiel^unöen 5U i>em Sd^aufpielMrcftor Hcubcr un6 6cffcn

<ßattin nat^men bereits einen feften Karafter an; aud^ an por«

nel^men (ßönneni fetjUe es il)m niijt^', un5 5umal 6cr^ als

Keidjsl^iftorifer berüi^mte, ©raf oon Bünau, öem er fidj \728

bmd} ein (ßeöidjt auf ben C06 feiner erften (ßemal^Iin na^e ge»

bradjt I^atte, I?iclt öro^e Stade auf öcn Znagifter bcr XDcIt«

rueisl^eit, 6er Did^l« un6 Heöefunft, 6er oor fur3em für feine

$al?Ireid?en Sd^üler eine .nadjmittägige He6nergefeUfd)aft* be«

9rün6et l^atte un6 ftdj bereits in 6cr Stille anfd^icfte, feinem

,<5run6rifs 6er Hc6ehinft' einen grojgen Perfud;, 6urd^ 6en IDcfen

un6 (ßefe^e 6er Didjthinft fritifd? fcftgefteUt n?er6en foUtcn,

folgen $u laffen. €I}e er je6od? mit 6iefem erften ^auptn>erf

feiner Cebensarbeit fertig tt)ur6e, trat ein (Eräugnis ein, 6as für

fein gan3es 5ufünftiges IDirfen un6 Sd^affen von 6er größten

3e6eutung iper6en foUte.

'* (8ottf*e&s ffradjtcn, ben cinflufsrcidjcn Staatsminiftcr (Ern^

(Ltici^opl^ Don ITTanteufel für bie »bcutfd^e (SefeUfd^aff unb baburt^

für feine gcojgen piäne 5U geipinnen, t;alte 5unäd;ft feinen fcfolg. 3. U.

Könia oermittelte ^wax eine unrerbtnblid^e Sejtet^ung ^wi^djtn (Sottfd^eb

unb bem (Srafen, unb btefer nat^m nidjt nur bie lUtbmung ber .üad;*

rid?t von ber Derfaffung bcr D. (S.', fonbern and} eine, il^m bcy (Seiegen»

Ijeit ber Überfenbung ber ,®ben bcr D. (8.* vom Senior geroibmete (Dbe

gnäbig an unb freute ftd; fel^r barüber, bafs in bem 33anbe fein reimlofes

(Sebid^t 3U finben njar. 2Iber (Sottfd?ebs Bitte, bas Proteftorat ber <S>t-

feUfd^aft 3U ubemettmen, fanb fein (Sebör bei iljm. Der <8runb biefer gu«

rücfl^altung mag barin gelegen traben, bafs, wie (Sottfc^eb (728 in einem

£d?reiben an König mitteilte, „ror einem '^aiixe meine l^tefigen IDiber:

fadjer in iljrer loiber mid? gefülfrten Klage mir infonberljeit biefen groffen

niinifter auf ben ßals 3U bringen bemüt)t gen>efen", bafs ber (Sraf alfo ein,

nod; nid^t gan5 befeitigtes Dorurteil gegen ben fc^on bamaU Dielgef^afften

hegte. €s ift aber audj nid?t ausgefd?Ioffen, bafs König einen foId?en offen

befnnbeten Dertrauensbetpeis für ben ietpsiger „Konfurrenten" 5U pereiteln

iDafftc. ^ebenfalls fam eine toirflid^e 2Innät;erung fürs erfte nid^t 30

Stanbe.
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Den Bitten feiner Ültcm un6 ^reun^e nadjgcbcnb, Ijatte er

ftd) im 2tpril öes 3al?re5 \729 entfdjioffen, 6er ^eimat, 5ie er

ja je^t in ausreidjenöer Unabljdngigfeit als ein, brndj t^unöert

neue Perpflidjtungen an Ceipsig un6 SaAfen <5ebun6ener, un6

geftü^t auf bas ftol3C Bemufftfeyn, ftdj in 6er ^rcmbe bmdf

eigene Cüc^tigfeit un6 Kraft eine angefetjenc Stellung gefdjaffen

5u Ijaben, oljnc ^urdjt unö Bangen betreten öurfle, einen Befud^

absuftatten. VOol trieb ilpn 6ie Set^nfucbt, Pater, XHutter, Per»

n>an6te unö ^reunöe roiebersufel^en, nadj Preußen; aber t^n

leitete nod) ein anörer ^wed öorttjin : er rDoUtc 5ie junge

Dan5iger Dichterin pcrfönlidj fennen lernen, tDoIIte prüfen, ob

bas VHäbdjeu, bcren 3ugen6ge6idjte il^n fo begciftert I^atten, 6afs

6er befonnene Pater it?m in einem 5d?reibcn (\728, com

\0. 3^"uar) „geborfamft" glaubte bitten 5u muffen, aus 6er

Codjter „eine fo grofe Poetin eb^n nid^t ju maAen, fon6ern

-6ie ©röfe 6er 3^19^"^ u"^ Sdjnjadjl^eit 6es Perftan6es mit

6eren ^el^Iern 5U combiniren", an iljm un6 er an itjr ©efallen

fin6en fönnte.

So üerfcbaffte er ftdj 6enn für einige ZTtonate Urlaub, trat

um 6ic ^eit 6er 0ftermeffe 6ie Keife an unb futjr 5unadjft „6ur^

Bran6enburg un6 Pommern, an 6en Belt" 06er genau' ge=

fprodjen, über tPittenberg, Berlin un6 Stargar6 nad> Dan5ig.

Dan5ig, 6as alte castrum Gdansk (997 n>ur6e es no^
Oyddanize genannt), !onnte fdjon 6amals für eine 6er inter»

effanteften, eigenartigften Stä6te (Europas gelten. Die Spuren

^er furd^tbaren Perroüftung, roelcbe „6as Cyrus 6iefer ^eit,

roo Ct^etis £joffta6t I^ält" ((ße6. II, 6\9), im fdjtt)c6ifcb=poIni-

fd)en Kriege (^65'?;— \660) erlitten ^atte, maren, Dan! 6er un»

beugfamen Catfraft feiner Beu^o^jiner, nidjt nur längft befeitigt,

i'on6ent 6ie Sta6t,

„in bcffcn ftarfen Wäüen
Die €blert, dürften gleich, bic Bürger cbcl finb"

(®e6. II, 6\7), ifatU fidf fogar in gefteigcrter SAönl^eit aus

^en Crümmern erljoben un6 „auf 6er St<i6te C^ron am gan5en

3elt gebracht". (0ottfdje6 l^ielt Don itjr 6ie be6euten6ften (£r

innerungen feft, 6enen er u. 71. \7o\ in einem längeren ,Sci)reiben'
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an beu Bürgcrmciftcr 3ol7ann (ßottfricb r>on Düffclborf einem

red^t anfd^aultd^en 2Ius6ruct perltet^:

„Wo ftei|t ein I^anbelsplaQ niei|r bunte jlag^en ipet^en,

2IIs Dansigs ITlünbc läfft in il^rcm Rafen fcbcn?

f)ter läuft i\alb (Engelan!) mit reid^er £abuna ein;

liier nennt bcr Satarer bie JInfurt ungemein,

llnb fül^rt iljr alles 5U, was er ricl taufciib ITIeilen

2ius 3"^'^" 9ebra(^t. Scibfl ^ranfreid? bringt 5un>eilen

Pie 5'^uc^t Burgunbicns unb fein (Serocbe fjin;

Dafern nic^t QoUanb it|m, au5 £iebe 5um (5en>inn,

Den weiten n?cg erfpart. Pic Dänen, St^roeben, Heulen,

21Is ITleifkcr von ber See, ja fclbft bas i7aupt in Preußen,

Das gro§c Königsberg ocrfügt ftd? mit Begier

3n feiner IPäUe Kreis unb anfcrt gern ballier.

Da pflegt benn Itlaft an Illaft, unb Bort an Bort 3U rnljren;

Da ift auf flarer ^lutl^ ein bidjter IDalb^e 5U fpüren,

Da fdjDjimmet eine Stabt auf fanften ll'^eUen l^er,

Die alles in jtd? hält, roas bas entlegene ITleer,

IDas (Dft unb Süb unb IDeft an Koftbarfeit unb Sd^ä^cn

Dem 21orben jinfen mu§. fiier hört man mit (Erget^en

Die Sprad^cn aller IDelt, man fiebt ber Pölfer 2Jrt

5o beutlid; als bat^eim . .
."

Die frcunölidjftcn €rlebniffe iDuröcn il^m natürlidj im mufen-

frcunMicben Kulmusfdjcn ^aufe 5U teil; wo man ben, bodf fdjon

rcd^t tücitreidjenbe öcrül^mtt^cit gcniefenben, Senior 6er ,Dcut»

fcfjcn (ßefcUfcbaft* un6 feine, aus Salga I^erübergefommenen,

intern" mit aller, einer preufifcften ^ugefnöpftl^eit nur immer

anftdnbig erfdjeinenben ^er5lidjfcit aufnat^m.

Der (£in6rucf, öen (Sottfd^cö uon öcr, je^t fcdjsscljnjäljri^cn

(Tod^ter bes an^efel^cnen, aber burcb 6ie fdjled^ten ^citDerl^ält«

" „Der 5<^iffe maftenreid?cr IPalb", ben wir bey Sdjiller finben,

t^ njol aus biefer ÖJuellc gefioffen.

27 IPanief läfft bie 2iltern „aus Königsberg" fommen, n>eil er offen«

bar rergeffen Ijatte, bafs ber Dater (Sottfd?ebs feit \7in in Balga lebte.

Sdjlentber ttiniDieberum ftellt es fo bar, als ob <Sottfd?eb r»on £eip3ig aus

3unä(^fl na<b Balga, bann nad; Königsberg unb oon l^ier aus in Beglei^

tung ber filtern nadf Daujig gereift fey. iDer ftd? auf (Sottfc^ebs An-

gaben flfitjt, fann nur annehmen, bafs bas erfte §iel feiner ^al^rt {was

\dfon aus menfdjiidjen (Brünben ol^ne weiteres einleudjtet, ba bod} ror

allem ber §ug bes ^er3ens, bie l7offnung, enblidj bas für ihn paffenbe

IDeib 3H finben, il^n na* bem Oflen trieb) Dan3ig war; tpobin er (eben;
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niffe unb, wk es fd^eint, öurdj n>citl?er5igc Cebcnstjaltun^ aufer

lDol?II}abenI}cit Qeratcnen, f^ofatjtcs ^rtcbridjs Slugufts 11/^^

falls ein fdjöncr," menfcblidjcr gug) btc filtern hatte fommcn laffeit, um
bas neue £cbcitsglücf in feiner gan3en ^üUe 3U genießen. ITaA ®ft =

prcuBcn fam <Sottf*eb ^729 überl^aupt nidjt; nnb ic^ we'\% nic^t,

worauf Sc^Ientljcr feine Parfieüung ron bem 2Ibfted)cr nad? ^alga unb

Königsberg ftfi^t. <5ottf(^eb felbft Ijat ron einem audj nur fürjcften 2luf*

entl^alt in ©ftprcußen tJor it-^-^ {bin Itmrocg über Salga, fur5 cor ber \755

crfolgenben Dermätjlung abgerechnet) nie etwas rerlauten laffcn. 3" ^^^

(Einleitung ju bcn ^765 crfd?icncnen (Sebidjtcn ber (Sottfc^ebin aber fagt er

ansbrücflic^ : „IXaäj befc^loffener picrjätjriger 2Irbcit am Baylifcben lüörter«

buAc (W4^), tbat idj 5U einiger Dcränbcrung unb (Erholung ber Kräfte,

eine i?eife in mein Daterlanb, nadj Königsberg in Preußen, roeicijes idj

feit stpaujig 3al?rcn nicht gefeben tjatte." Die ^abrt mürbe „um Pftngften".

angetreten, nnb füljrtc in 8 Cagen, über Berlin, Stargarb unb Kummerfrcy-

(n)o man bem (Srafen Ulanteufel einen Sefudj abftattete) 3unä(i?fit nad)

Pan5ig. Bier mürben, im Derfetjr mit ben „Slutsfreunben unb Der'

manbten" ber (Sattin 4 heitere lüodjcn rerlebt; bann gicngs über irTaricn«

bürg, (Elbing, Braunsberg unb f^eiligenbül^el (ßciligenbeil) nach Königs«

berg, „roofelbft man ficfj basumal anfdjicfte, bas smeyliunbertjährige 2>^ibeU

fefi ber uon ITIarfgraf Gilberten geftifteten Unicerfttät 3U bcgel{cn".

28 3ol|ann<Seorg Kulmus mar ^680 in Breslau geboren, ftubiertc

in fjalle unb ieipjig unb beftanb in £eiben fein Doftoreramen. (Sleidj

feinem £ebrer (Seorg (Ernft Stahl (166O— 173'^), bem berüljmten Url^eber

ber £chrc com 2lnimismus unb eigentlichen Begrünber ber roiffenfci?aft»

lieben (£tjemie, mar er com fampfluftigen Sro^e bes Cbomafius bcfeclt,.

rcracfjtete bie fogenannten 2Iutoritäten, moüte ficfa feinem miffenfchaft-

licijcn pabftc untermcrfcn, machte aus feinen freireligiöfen 2lnfcfjauungen

fein (Scl^eimnis unb liebte es, bcn ftrcitfücljtigen, rom (Seifte Chrifti rer«

laffencn Pfaffen, bie Ifabrhcit 5U fagen. §um Panf bafür unb ror allem

auch für feine rationaliftifcfje 2luffaffung com IDefen ber üräumc perleibetc

man il^m in ber Daterftabt bas £ebcn; fobafs er es Dor^og. nac^ Pansig

übcr3ufiebeln; roo er fiti) 3unäcbft mit einer, nic^t meiter befannt gcroor«

bencn, Bürgerstocbter fermäl^Itc; bie aber halb nac^ ber (Seburt bes erften

Kinbcs fiarb. (Er Ijciratete bann um ^7^2 bie (Eodjter eines Daujiger (Sroß-

faufmann«, Kattjarine Dorotljea Scbmcnf, bie ihm einige üläbci^cn

gebar, ron bcnen aber nur £uifc 2ibclgunbe Dictoria am £eben blieb. (Halberes

über biefe Dinge ftnbet man in Paul Schlentbers ,^rau (Sottfc^eb'.) —
30 bann €rnft Kulmus, £uifens Stiefbruber, ftubiertc von I730 ab in

lcip3ig unb ermarb fidj bafelbft ^732, am 19. September ben mebi3inifcf)en

Doftorljut. €r ftanb mit (Sottfcfjeb, ber ihm einige (Sebidjtc mibmetc, in;

ben ljcr3lic^fien Be5iel>ungen unb ftarb ^767 als StabtpljYfifus in Dan3ig.

L
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«mpftit^, wat fofort entfcljei6en6. Schon im ^nni, menige (Tage

nadtf feiner 2tnfunft, jubelt er ber (ßelicbten in einer, piele

Sd^önl^eiten entljaltenben, ®6e befeeligt 5u:

„Dictoria! Du t^aft gefteget,

3d? bin bcin Kned?t, Dictoria!

Den feine Dienftbarfeit rergnüget.

So halb er betnc Sdjönbeit falj."

3I?re5 „cölen (ßeiftes ßxüi}{\ng,sfxü(iftz" waren it^m ja be»

fannt gcroefen; aber nun lernte er fte felbft fennen; nun entöecfte

er, öafs 6ie „Seelengaben öer eMen Kulmus" Don „5er frifcben

3ugenö Pradjt erl^öl^t" rouröen; un6 feine Danfbnrfeit gegen

6ie Dorfct^ung, 6ie il^m ju 6iefer anmutigen unb begabten 3ung'

frau 5en IDeg geroiefen l^atte, roar grof.

„<£ripünf<^tes Sdjirffal! fcy gepriefen,

Dajg beincr Rührung Wunberjug

lUic (Ebat unb lüaljrbeit (elbft geroiefeu,

2(ls mid; bein Winf nadb Dan5ig trug."

So fang er ent5Ücft. €ine munberfame Seligfeit fam über

i^n; unö u?enn aud), aus begreiflieben (5rün6en, nicht fcbon je^t

eine öffentliche Derlobung gefeiert rourbe: fo fanö öocb bereits

in öiefen Cagen eine Derftänbigung 6er Ciebcnöen unb biefer

mit ben filtern ftatt; un6 ®ottfd)e6 gab öer (Beliebten 6ie cl^r«

lidje Perftd^erung ab, öafs feiner „feft befAlofenen Creu" feine

Crennung „fdjäblicb feyn" follte.

^atte er auf öiefe IDeife in Dansig für fein p^^rf^nlicbes

<ßlücf, für bie tO^funft feines B}ex^ens geforgt; fo örängte es

il^n je^t, einer anöeren, noct^ idealeren tiebe 5u genügen.

Itlartin ®pi^, 6er in 6en 5aI?Ireid)en poetifen jener ^<i\t

^wav gern ern?dtjnte un6 gerül^mte, im (5rofen un6 (ßan5en

jebocf? nal^eju rergeffene Heimer, öer in einer ^eit, 6a 6as

^eutfc^e Dolf bereits gans im Banne fran5Öfifd?en U)efens ge«

feffelt lag, öa 6ie 6eutfcije Sprache tief unter 6ie, in 6er Sprache

Cutl^ers 6oc^ fdjon erreicfjt geroefene, J^ölje gefunfen mar, 6en

IHut befun6et t?atte, <{ Bdn6e 6eutfdjer (ßebidjte in 6ie IPelt

ju fen6en; 6iefer einft fo laut gepriefene „Bober^Sd^ioan" »ar

\639 in 6er „großen IDeid?felfta6t" ((ßc6. I, 27^) an 6er Peft
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gcftorben unb, als bamals berüt^mtcr, üom beutfd^en Kaifer unö

bem König pon polen (IDIabiflan? IV), bcm ^errn Dan5t95,

F?0(i?gee^rtcr Zttann in bcr St. ZTlarienfircIje bcftattet tDorben. Über

ben Hut?m bes einft fo Pielgefciertcn aber tuar bas (ßras Ifodf*

gctüadjfen; unb roenn aud) im Keinen Kreife bcr, bic beutfcfje

Spradje nid^t gan5 oerad^tcnben, ®elel?rtcnix)elt ®pi^ feines»

tpegs 5U ben Dergcffenen getjörtc; rcenn fd^on bie rüljrigen

Sdjiefier, foroeit fte Derfe 5U fdjmieben liebten, bafür forgten, bafs

il^r Canbsmann ein get»iffes 2(nfet?en bet^iclt: fo burfte tro^bem

ber ,,Dater bes beutfd^en IDi^es" ((ßef. H. \80) für eine fo

gut tDie unbefannt geworbene Pergangenl^eitgrö^c gelten. 3n
©ottfdjeb aber roar bie Heigung, banfbar 5U feyn, fel^r ftarf

enttüicfelt; fte nat^m fogar bort, roo fein oaterlänbifdjes ©efü^I

mitfprad?, gern einen überfd?a>dnglid^cn ^ug an; unb „fein

0pi^" voav ja, gleid^ ^eftob, ^ota^, Petrard?, Honfarb unb

Spenfer, ber „erfte Perbefferer bes ©efd^macfs" in feinem

Daterlanbe geroefen; Ijatte, gleid? ben fünf benannten ^', ^af^t*

5et?nte lang „allen feinen Had^folgern 3U ZHuftern gcbient" unb

auf biefe IDeife Deutfdjianb (tt?o bie (Erinnerung an frühere

BIüten3eitcn beutfdjer Poefie längft erlofdjen n>ar) Dor ber

Sdjmad^ bea>al?rt, auf bem Gebiete ber Didjtfunft ben ftolsen

2tuslänbern nidjts aud? nur einigermaßen (Ebenbürtiges gegen*

überftellen 5U fönnen. Dafür befaf ©ottfc^eb ein el^rfurc^tnolles

Derftänbnis. Ztls iljn je^t fein ^er5 nac^ ber „gepriefenen Stabt"

(©eb. I, 2^5) gcfüt^rt l^atte, benu^tc er cor allem aud? bie (ße*

legentjeit, um bie Hul^eftätte bes „®rofPaters unb dürften aller

unfrer Poeten" (D. C. II, 38) auf5ufud?en. Sie geigte feinen

Sd^mucf; felbft bem (ßruftftein fehlte bie 2(uffd?rift. ^bcr ^in

unb u)ieber ^atte bodj ein oersfreunblid^er ZHann bie Stätte be«

29 (Es ift bc3etdjncnb für (Sottfc^cb, bafs er im 7. Banbe bcr ,Beytragc'

5. 5\ö) bie ^ulbigungDcrfe eines Sc^Iefiers:

„Was einft f?ora3, fjomer, Dtrgil unb pinbar wat,

Das ftcüt uns Sdjlcficn in bicfcm <Df'\i^ bar"

geänbcrt, unb für „^omer, Pirgil unb pinbar", n^ anbcre, bcfcbcibenere

Hamen genannt roiffen ujoüte; roeil man fonfi „aller ^oc^ac^tung, bic rotr

©pi^en fc^ulbig finb, unbefc^abct", bcm pcrbienfiooüen IHannc „ju oicl

£ob beylcgcn" njürbc.

Heicl?ef, (Bottfifieb I. 22
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fudjt; unb fo wav ftc bei 6cn Kird^cnbiciicrn nidjt in Dergeffen«

I)cit geraten, (ßottfd^eö genofs jebenfalls 5ic ^rcube, am el^r«

ipürbigcn (Drtc 6en IHanen bes ZHanncs, bor „öic loaljren

Sd)önl}citcn 5cr Hatur in unfcrcr ItTutterfprad^c jucrft fo glücflicfj

nadjgeal^mct" l^attc ((ßcf. H. \80), Ijulbigen 5U fönnen; un6 in

feierlid^cr Stimmung tat er „bas (ßelüböe", 5U geeigneter 5tun6e

„fein 2(n6enfen ju erneuern".

^u €n6e 6es Juni oerliei^ er Dan5ig un6 öie (Beliebte,

nad^öem er 6en 2TTut gefunben tjatte, „fidj bey il^ren steilem

ben 3riefrDed}feI mit il^r aus5ubitten". Der Pfarrer (ßottfctjeö

fet^rte mit feiner (ßattin nadj Balga jurücf; 3<^^^"" Cl^riftopl?

aber unterörürftc 5cn ftillen ^er^enstpunfd?, 6ie, in jeöer Be»

5iel}ung von öer el^emaligen ^öl?c Ijinabgcfunfene, ganj perarmte'**

unb üom (ßeifte unabt^dngigen Denfens gemiedene", i^eimat

»0 Pie Decarmung ber 23ütgcrf<^aft l^atte in ^tn legten 3al?tcn be«

benfltd^e ^rtfdjrittc gcmat^l. Wxx bcft^cn barüber n. 21. ein §cuanis von

3. <5. Bod, bem ^teunbc (Sottfd^cbs, an ben er I728, am b 2IpriI, ein

Sdjreiben ridptcte, in bem ftd? folgcnbc lUittcilungcn bcfinbcn: „Der (ßelb«

mangel ift unbcfd?rciblid>; unb ein jcbcr (eignet ftdj mit IjctHcm Derlangcn

nad) einer SrobfteUe, ipcnn fie audj fd?on nodj fo gering toärc . . . Von

CoUegiis ifi nidjt has aUergcringftc 5U nü^en. "^(b habe ein coUegium

poeticum gclefen, fan aber rerftdjern, ba^ unter 5cl)en auditoribus nur

von iwen bin bcjal^Iet werben." — 3" n)iffcnfd>aftlid)cr Bc3iel]ung

änberten fid> bie Dcrbältniffc lool nad) unb nad? 5um Beffcrcn (P. l).

2lr no Ib berid)tete ipenigftens \73\ bem Scipjiger ^r^"»^«. ^"6 „unfcrs

©rtes bie n?iffenfd?aftcn tägli<^ ein bcffer 2infcljcn erlangen", bafs ,,unfere

l|obe 5d;ule fid> merrflic^ in Fur3em geänbert" i^abe unb bafs namentlid)

bie pijilofoptjic toieber mcl^r 3U (Hljren 5U fommen beginne); aber bie 2lr»

mut Iie§ ftd; nid^t ausrotten (Bocf fd^reibt aud? ^732, am 25 2IpriI, an

<5ottfd?cb: „€s hält l)icr bcrmagen fdiiper unter Da* 3U fommen, ba%

alle besfalls unternommene Bemüt^ungen für pergeblid; 3U fc^ä^en finb;

es fey benn, ha^ man fid> an bie Berlinifdje Kecruteu'Caffe fdjlägt unb

ftd? mit etlid^en loo (El^alcrn wo^u cinfaufet." 5clbft bem, injtrifdien

penfionirten pietft^ gicng es mit feiner breibunbert CCaler-penfion rcdjt

fummerltd;); unb Königsberg xft ja benn and?, ron einer fur3en ^eit nad?

bem bentfd?>fran3oftfd?en Kriege abgefef?en, eine armeStabt geblieben.

" Seit mehr als 3ipei Jatjren wat bie n?oIfifd?e pl^ilofoplfie in

Preußen geächtet; nnb id? mag es mir ni<bt rerfagen, bie brafonifc^en

Be^immungen, weldtt W-t, am 3\ Januar, pon Berlin aus gegen fie

eilaffen tpurben, hier mitjuteilen, t>a fie febr n>efentlid> 3um Bilbe jener

i
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n>ie6er5ufcl?en, unb reifte auf einem £e§clfdjiffe, bas ben Hamen
jf^offnung' füJjrte, nad} IDcften,

Um bk ^eit bet Idngften Ca$e p^cgen ®ft= unö Horöfce

Doii heftigen Stürmen Ijeimgefudjt ju tucrben. TXud} bie ,J^off»

nung' muffte ein fd}u?eres IDettcr beftel^en. Die IDafferroogen

„raaften"; fd^dumenb unb fpri^enb fdjiugen bie „gefal5enen

f}nq,el" über bm IPänben bes „burdj Sturm unb IDinb ge»

gcit gcl^örcn. tlac^bem ber Konig feinen „(Setreucn" bcn lanbesoätcrlit^en

(Sm% erteilt tjat, fährt er fort: „lüir oernebmen boc^ft mißfällig, unb 3U

unferm nic^t geringen Perbruß, ba% eine ^eitbet allerljanb mit atbciftifc^en

Principiis angefüUcte Sucher in unfern £anbcn debitiret unb ocrfauffct,

ja rool^I gor in bcnfelben burc^ öfcntlidjen Drurf publiciret loerbcn.

lOenn roir eben biefem Unnjefen auf alle 2Irt unb ttJcife mit ZTadjbrurf

gcftcuret unb gcrocbret, andj bie bem 3uioibcr banbeinben besbalb mit ber

Sdjärffc angefeljen unb gefirafet u)iffcn njollen, als l|abt ibr eucfj gcbütjrcnb

bornacb ju achten unb auf bas ftrcngftc barüber 3U tjalten, bamit allbort

feine bcrglcidjen atljeifiifcbe Südjer debitiret, oielnjcnigcr aber gcbrucft

n>erbcn. (Sefialt benn biejcnigen, fo jid? bes einen ober anbern bennodj

unterfangen mocbtcn, fo balb fte beffen übcrfüfjret werben, auf ibre gan^e

£ebens5ett in bie Karre gefpannt werben foUen. tDeldjes ibr benn

männiglid>, benen es 3U wiffcn nötijig, befannt 3U madjen, audj btn

ftfcalifdjen Bebienten, um über foldier unferer Derorbnung ftrenge unb genaue

Observat gebübrenb 5U halten, auf bas fcbärffcfi ein3ubefeblen habt

Daran gcfdiiebet unfer allcrgnäbigfter unb ernfter IPillc unb Befcl^l u. f. w."

2Im 13 irtai luaren ferner bes ,,geiDefenen Ballifc^en Professoris D. IDolf

scripta metaphysica et moralia" mit 2Xdjt unb Bann belegt roorben;

Ka^'ation unb liobe (Selbjirafen feilten 3cbem 3U Seil werben, ber es

wagte, über „bie Unwaljrbeiten ber fotljanen lüolftfdjen Schriften publice

ober privatim Collegia 3U l^alten"; unb wer tro^bem biefe „fdjäblidjen

nnb detestablen 5*riften füljrte ober oerfaufete", anftatt mitjulielfen,

bafs fic „aus bem £anbc gefc^affet würben", ber follte feinen £anbesberrn

unb bie l7ärte feiner ausfübrenben 0rgane nodj gan3 befonbers fennen

lernen, ütan benfe ft* (Sottfdjeb in biefes Preußen tjinein, unb glaube

bann no*, bafs er fidj in jenen 3<it?rcn ernjilidj i>anad> gefebnt Ijabe,

bie neue ßeimat, in bet es ja wol audj f?nfter genug war, in ber aber

wenigjiens ein lebenslujiiger ^ürft unb gcijiDollc ITlinifter bie ftarre (ße«

banfcnfncbclung n'iAt auffommen ließen, mit ber alten 3n oertaufdjen!

— ®b übrigens nur biefe (Srünbe (Sottfdjcb beftimmten, bie fo nahe ge=

rürfte ßeimat redjts liegen 3U laffen; ober ob er fürdjtete, in Königsberg

ron ben bcimatlidjen Stabtoäternmit BefAlag belegt 3U werben, ISfft ftd)

nid»t genau feftftellen.

22*
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fd>rocmmten" ^al?r5eu9e» 5ufammen; un6 Me auf il^m fidj be«

finbenben mcnfcfjen fdjtuebtcn uielc Stunöeii in Ccbensgefal^r.

€rft auf 6er ^öl^e poii Bornl^olm seigte fid? öie See bcru^ii^t;

unö ©ottfdjeb fan6 6ie nötige Sammlung, um in einer ©6e
fein „pcriafnes I^aterlanb", Ceipjig, 6ic geliebte luifc Pictoria,

(Dpi^ unö Fleming $u befingen.

3" Cübecf lanbete er; maAte I^ier 5ic Befanntfd^aft bes

bdmals adjtunb^a)an5igjät?rigen <Zi}v. €. Ciscon?; unb begab [idf

einige Cage fpäter nad? f)amburg. £^icr voat fein näcl^fter ^aupt«

jtüecf : (Dpcr un6 Sd^aufpiel öer Hlfterftabt naiver fennen 3U lernen.

Das aber foUte ibm oerfagt bleiben. Die ©per I^atte, menigc

IDoAen por feinem (Eintreffen, it^re Pforten, aus ZRangel an

publifum, fd}liefen muffen '2; aud} an einer Sdjaufpielgefellfdtaft

fet^lte CS 5ur ^eit. So ful^r er 6cnn bal6 über Canb «>eiter;

befudjte nod? einige anöerc Stdöte (u. 2i. aud) 23raunfd}tt)cig,

iDO er, nadj 3eftd)tigung öes berüt^mten Del^n'fdjen (ßartens,

<ine Be5iel?ung 5U 6em (ßrafen uon Del?n" an3ufnripfen

tDuffte, 6ic infofem Don IDid^tigfeit für öen fpäteren Bütjnen«

Reformator n^erben foUte, als fte il^m öen IPeg 5U €u6tt)ig

2luöolf , öem funftfreunbliijcn f)er5oge pon Braunfd^roeig bal^nte);

traf itnfangs 3uli roieöer in €eip5ig (too insujifc^en (£I?r. <ß.

3ödjer an feiner Statt über 6ie IDolfifcfje pi^ilofopl^ic gelefen

Ijatte) ein, unb ftür5te ftd? mit gefteigertem €ifer in öie Arbeit,

um öen »Dcrfud? einer critifc^en Didjtfunft por 6ie Deutfd^en'

(öen er, einem IRaU 3- ^- Königs folgenö, öem Königlid?cn

(Dberften Stallmeifter 3o^önn2Iöolp^ pon£oo0, unö feinem

Bruöer, öem „^odjanfel^nlicben Cammerl^errn, J^ofratt^e unö

gel^eimten Referendario CEjriftian Pon €00^", roiömete) 5ur

Zntc^aelismeffe peröffentlidjen 5U fönnen**.

" „Pas icipjigcr (Etjcatrum ift faft feit jcbn 3al?ren eingegangen, iinb

bas f^amburgifc^e i\at biefen Sommer aufgeljöret: als idj eben bafelbjl

irar, unb gern fclbfi einen gufc^auer abgegeben I{ätte" — \dfxt\bt er auf

bei legten Seite ber .DiAtfunft'.

" Sd?retben an ben Ejerrn (5rafen von Debn. 21 Is ber Derfaffer

1729 feinen (garten bafelbfi befalj. (<Seb. I, 37*/76)

" Die IPibmung an bie (Sebrüber f,oo% tfl am 6. 0ftober gejeidjnet.



^et^öies ^apitcf

Der ,Pcrfnd? einer crttifd^en Dtd?tfnn^'

IDas ©ottfc^eb por Tillen, bte jemals in Deutfd^Ianö Pcrfe •

öemac^t unö über 6ie Kunft, Perfe 5U maAen, 06er was man
für gleic^beöcutenö l}ielt, 5U bidjten, Hegeln feftgefteüt Ijatten,

frül^Seitig aus5eidjnete: mar einerfeits bas leiöcnfdjaftlic^e Cracf^ten,

öer 6eutfd)en Poefte einen bebeutenöen, alle möglidjen ©ebiete

bis inneren unö duferen Cebens umfpannenöen 3nl?alt un6

i!?rem Kunftmittel, öer Spradje, 6ic größte (ßcfcfjmeibigfeit,

2tu5brucfsfäl?igfeit unb 9eiftig=fc«Iif<ä?^ 5^Q^ 3" f^^^ff«"; anörer*

feits öer, tief in bem p^ilofopl^ifc^en IDefen bes 3^^^^*^^^ Pfarrer»

fol^ns iDurjelnbe Crieb, ftc^ über bcn inneren Karafter ber oer-

fdjiebenen Didjtarten flar 5U roerben, jtdj einen „redjt üernünftigen

beutlic^en Begriff Don bem n?al?ren IDefen ber Dic^t!unft, aus

xodd)cm alle befonberen Kegeln berfelben hergeleitet iperben

tonnten/' 3U fd^affen. 2Pir ifabtn bereits erfal^ren, wie ernft,

mit roeldjer Strenge gegen ficfj, er als Did^ter nad^ einer, il?m

Dorfd^roebenben, PoIIenbung rang; unb roie ämfig er sugleid^

nad} Klarheit über bie äuferen, üor allem jebod? über bie

inneren ©efe^e ber Didjtfunft fud?te. Dem Stubenten icar fdjoa

in ben erftcn Semeftern alles bcfannt gcroorben, n?as <Dpi^^

3ud?ner, Kinbcrmann, ^arsborfer, ,5«f^"/ ^fdjeming, ZTtenantes^

(Dmeis, fein leerer Hot^c unb 2tnbere über bie ,PoetereY' ge=r

fdjrieben Ijatten; aber n>ie er in ben porljanbenen Cefjrbüd^crn

ber Hebefunft 0rbnung, Sad^Iid^feit unb lebensfäl^ige ©ebanfeu

rcrmiffen muffte: fo taten i^m audj alle bie, 5um Ceil fel^r be«
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rühmten beutfdjcn Ccl^rbüc^cr bcr Dicfjtfuiift ' fein (ßenüge. €r
trug eben 5n)eifcIIos bk örunblagcn einer feften, grofen Ztn«

fc^auung pom walfvzn tücfen öer Pid^tfunft in feiner Seele un5

• Die ,(Ecutf(^c Hcbc-binb unb Diitt-funft ober Kur3e 2Inn)eifung

3ur Ceutff^en Poefy mit (Sciftlic^en €jempeln' loeldjc Sigmunb üon
3irfen ^679 Ijerausgab, nennt (Sottfci^cb in feiner lUitteilung nidjt.

<Scfannt Ijat er fte natürlich- 2Ibcr loas tjättc er mit einer ,Ceutfd?en

Didjt'funft' anfangen follcn, in bcr bic Poefie als ITTutter ber ,,<SotteS'

Staats« Dcrftanb- (Eugenb- ober Hatur'icljrc", als „bic rcdjte Pallas" gc=

feiert, 2lpoUo bagegcn als „ZTadjäffung bcs ^cinbes (Sottes" (njol £ucifers,

^es (Ecufels!) in 2lc^t unb Bann getan rourbe! — 2Iud? Daniel (Seorg

IHorl^of s ,llntcrridjt oon bcr ICcutfdjcn Sprache unb poefie* oom 3<it?« 1682

roirb tl^m bereits ^729 bcfannt gcrocfcn fcyn. f)icr gefrört namentlich bcr

3. (Eeil ,Don ber Gieutfdjcn Poetcrey an iljr fclbften' immer noc^ oer«

ljältnismä§ig jum Beften, roas bis ^725 (in welchem '^alixe in Breslau,

oljne ticnnung bes Dcrfaffcrs, eine, bas übliche ^aljrroaffcr innel^altenbe,

,2lnleitung 3ur poefte' erfc^icn) auf biefem (Sebietc in Dcutfdjlanb gciciftct

iDorben roar. 3" biefem (Eraftat, roic übcrljaupt in bem gan3cn, breiteiligen

Bucbc, fprid^t natürlich nur ein, bie ITTutterfprac^c l^8d?fi notbürftig be-

IjerrfAenber, pijilolog, ber über bie fcljr engen (Srän3en feiner lDtffenfd?aft

nit^t tjtnansblicft unb oon pl^ilofopliifc^er (Sebanfenarbeit feine 2lljnung

tjat. 2lber bie rortoiegenb feierten, notbürftig in eine 2lrt oon gufatnmen-

Ijang gebrachten 2lusfül^rungcn bieten tro^bcm gcrabc bcm (Sottfcfceb-

Biographen mancijc Anregung; fte 3cigcn itjm oieücidjt bcutlic^er als bie

Bücher oon <t>px^, IPeife unb 2Inbern, bic gro§e Kluft, tpclcbe ben, bas

gan3e (ßebiet feiner Darftellung ron einem boljen Stanbpunft aus über«

fc^auenbcn Dcnfcr (Sottfc^cb ron aü' feinen fadjgclctjrtcn Vorgängern aud?

in ber poetif trennt; roie mit (Sottfc^cb tatfädjlic^ ein gan3 neuer, großer

<8cift in bie (Erfc^einung tritt. ITlorljof bietet immcrl^in nocij etwas um-

ftänblidjc Darlegungen; fie muten uns jeboc^ an wie Dcrftcinerungen aus

grauer £)or3eit. Dafs ber Did^ter „erfinben" muffe, glaubt 3n>ar aud?

niortjof 3u miffcn; aber „ehe einer erfJnbcn Pan, mu§ er 3uror gelcfcn unb

gefamlet Ijabcn, fonften ipirb er ein leeres Stroh brefc^en" (651); bes^

gleichen „mu§ er bie latcinifc^cn unb (Sriec^ifc^cn Poeten, bie Spanier,

^ran^ofen, '^taüenet woü burdjfroc^cn" unb fleißig „excerpta phrasium"

^emad^t traben (652/3). Dor allem „erfobcrt ein ooUenfommenes Carmen
«in ipollgeläutertes Urttjel in richtigen aus ben locis Rhetoricis ge»

nommenen Sc^lußreben". (Ein Buc^ luic ßarsbörfers ,poetifd?er (CriAter'

gel{8rt für ihn 3um mic^tigften ßilfsmittcl bcs Did?tcrs; unb wenn er

fdjon, in abgeblaffter (Erinnerung an 2lriftoteles, gan3 flüd?tig unb offenbar

oerfianbntslos „bie Poesis, bereu ganzes IPefcn in imitatione bcfteljt",

auf S. 57-* als ,etne Jlac^aljmung ber ZTatur" bc3ei<^net, fo mad?t er 3U'
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fud^te nad) Beftätigung Pcffen, was, ebcnfo sirctfcllos, für ihn

5unäd)ft nod) „unterljalb 6er Seemeile bes BcrDufftfeyns" lag.

Dann fam er nad} €eip3ig; madjte in 5en Si^ungen 6er

,6eutfcl}üben6en poetifd^en (ßefcUfdiaft* 6ic IDal^rneljmung, 6af5

man 6ort aud? „foldje 5ad)en, ®e6ancfen uii6 2Ius6rü(fun9en

in ^roeifel 50g", 6ic er „alle5eit por gut geljalten I^atte"; muffte

ftd) fagen, 6afs mandje 6iefer fritifd)en Hnmerfungen ,,fo un«

glcif^ folgcnbc ZTu^annjenbmig: „Die Ilafbabmung Ijat in bcr (SrieAifcben

unb iatcintfdjcn Sptacfcc bic fur^c unb lange Sylbcn veranlaget, rote fte

uns ben Heim gegeben". Damit i^ ber (Srunbfa^ oon ber Haturnacfcabmung

crfibopft I 3*" übrigen brebt fic^ bei iljm fafi alles nm ben Heim, ber

bamats „t>on pielen (ßeleljrten als eine finbifcfce gierlicbfcit rcnporfen"

rourbe (man nannte bie fcblecfctcn Heimercien rool audj „excrementa

Pegasi"). 3" biefer Öe5ieljung (priest er manches treffliche IPort; fo

roenn er (5. 5c6) fagt: „(Ein guter Poet f<^Iieffet !etne ITteinung in bcm

erften Derfe, bi§ er feinen Heim außgefucbet babe, ber bequem fey biefelbe

aus5ubrticfen"; ober behauptet, bafs ber Heim oft genug „3U folcben guten

unb bequemen (Scbancfen anlols gebe, bie niemanb in ben Sinn gefommen

roeren, roenn man nicbt i>en Heim 3um ^ütirer geljabt". 2Iuf (Ein3elbeiten

läfft er ficb nidjt piel ein; bie fur3en 2tbbanblungen über f^elbengebicbtc,

Oben, (Epigramme, Spricfjroörter, Hätfel finb gan3 belanglos. §ut

„Karafterifirung" ber rdjaufpicie roerben jroei feilen gebraucht: „Die

iuflfpiele haben einen niebrigeu, bie üraucrfpiele einen Ijöljeren stylum";

bie Sd^aufpiele foüen „feine unflätereyen unb grobe Itarrenpoffen" ent«

tjalten; unb gelegentlid) (5. TS'^) roirb bie f^offnung ausgefproc^en, bais

in §ufunft einmal „bie Sdjaufpiele oon ben Sc^anbflecfen, bie iljnen

nif^tsrourbige unb geroinnfud^tigc £cute anfjingen, gefaubert roerben".

2Iu(^ in anbern Dingen oertrilt er tüchtige 2tnftd?ten. So rotU er, bafs

„bie frembben ItJörter gemieben roerben" (S. 658); fo forbert er (im enf«

fdjiebenen (Scgenfa^c ju iPeife, ber „nic^t 3ugeben rooüen, ba% man im

geringfien bie Construction enbere, bie in Prosa gebräucblicb ift"), bafs

ber Didjter nidjt aÜ3ufeljr profaifd? rebc, fonbem fo gut es getje, ITieta'

ptjoren anroenbe (S. 66 1). €r tabelt " bie „unlieblid? flingenben Der«

fc^ungen" unb roenbet bem „Numerus in ber Hebe, ber nodj piel <Se--

Ijeimes in ftcfj l^at, unb ron niemanb noc^ 3ur §cit rec^t unterfuc^et ift"

(5.5^6), feine 2Iufmerffamfcit 3U. Sefonbers angenebm berübrt fein

nadjbrürflidjes (Eintreten für bie ljod^beutf(^e Sprad^e, gelegentlich fogar in

IDenbungen, bie ftc^ fpäter nocb bei (Sottfc^eb ftnben; unb bemerfensroert

ift es, bafs auc^ er, allerbings nur gons oberfläcblicb, bie Dicbter ber an«

betn Kulturoölfcr (er roibmet fclbft ber Huffifcben poefte ein paar lüortel)

in ben (Sefxd^tsfreis ber beutfc^en (Selebrtenroelt rücft.
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gegründet nid^l irarcn"; Mmpftc ^agcdcn aber aucfj piclfad? für

bas S,cdii feiner eigenen abroeidjenöen ZHeinungen; roar jebodj

nic^t im Stanöc, feine (ßcgner mit unanfed^lbaren (ßrünöen,

ober gar mit öen ^eugniffen grofer Autoritäten, 5U fd^Iagen.

^iemlic^ 5U glcid^er ^eit fielen it^m (bem ja idoI insnjifdjcn

aud? pijilanbers [ZHencfcs] \7\0 erfcfjienene, ,2(usfül?rlidje

XInterreöung r>on 6er teutfdjcn Poeftc un6 iljren unterfd^ieöenen

Wirten* befannt gen?or6en xx>at) öie »Difcourfc Don ZHablern* in 6ic

^än6e, 6ie il^m siDar ebenforDenigetiDas<ßrün6Iid?es bieten fonnten,

il^n aber „nodj begieriger mad^ten, alles aus 6em ©runöe 5U

unterfudjen, unb wo möglid), 5U einer uöUigen ©eroi^I^eit 5U

fommen, roas ridjtig 06er unrid^tig gebadet; fdjön, ober I?efli<^

gefdaneben; redjt, ober unredjt ausgefül^ret n?orben". 3" ^^^

Bibliotl^ef feines ©önners IHencfe fal? er fid? nun plö^Iidj bm
Weg, 5U allen grofen (ßeiftern ber Dergangenl^eit unb (ßegenroart

gebat^nt: er ftubierte Ariftoteles -, Conginus, £)ora5. Scaliger,

' Um mein n?erf nidft ins faum Überfcl^barc anfdpioeUen 3U laffen,

aber aud}, um es nid^t über bas unbebingt ZTöttge t^tnaus mit polemifc^en

^ntaitn 3U belaflcn, mufs idj es mir, aus mel^r als einem (Srunbc 3n

meinem großen Sebauern, rerfagcn, ^tiebridj Braitmatcrs t^alt« unb

geljaltlofe 2tusfül^tun9en übet (SoMfd^ebs angeblidjen Irrtum, „bas n?efen

ber Kunji in ber gan3 äu^erlid? gefafften Hegel" 3U erblicfen, unb

IDaniefs 5<^ umfangreicfje Seiten lange „fritifc^e" Betradptung über ben

,t>erfudj* unb bie angeblidjen Un3ulängli*feiten feines Schöpfers meinerfeits

unter Kritif 3U fteüen; wie \df benn aud? in allem ^olgenben bem

fdjn>ei3erifd?en (ßY^n^apaloberlelirer unb bem IDiener (Symnaftalbireftor

mdglii^fi roenig Bead?tung fd?enfen iperbe. (3m ,<ßottfd?eb'DenfmaI' unb

im »Kleinen (SottfcbebsDenfmal' Ijabe idj midj überbies mit tUanicf 3iemlid?

3ulangenb auseinanbergefe^t.) IPenn aber lt>anief ben bebauernstperten

ITTut beft^t, <Bottf<^ebs 2ingabe (in ber Dorrebe 3um 2. Banbe ber ,H>eIt-

tpeist{eit'), bafs ihm, nacbbem er bie Did^tfunft bes 21riftoteles in ber Urfprac^e

3ugleid^ mit ber Überfe^ung con VO. f^einfius unb ber .poetica Aristo-

telica' Happolts flubiert fjatte, aud) nod? Dariers Überfe^ung in bie

f^änbe gefallen wäre, beren 2Inmerfungen ilym „in pielen Stüdcn fein

geringes £i(bt gaben", leidjten Sinnes unb nodj leidjteren 47er3ens für

„eine Detbref{ung ber (Eatfac^en 3U bem groede, um ben gegen ihn oft

erhobenen t^oriDurf, er Ijabe bie j'^insof^n ausgef<^rieben, 3U entfräften"

aus3ageben: fo forbert bas benn bod) 3U einer 2\id?tigfteUung biefer nal^esu

Prfplen aller, pon ITanief grunbfä^lid) betriebenen „Derbrebungen ber ^al



— 345 —
Boilcau, Dacier, Boffu, perrault, Bouljours, ^enelon, 5t. €prc.

mont, ^ontcnelle, Callieres, ^urctiere, Sdjaftesbury, Stccic,

(TorneiUe, Hacine u. 21. unb fül^lte ftd? ,,immcr meljr in 6cn

alten 36cen3 bcfeftigct". Übet es u)ar il^m ja nid^t nur öarum

ju tun öeroefen, ftd? felbft eine möglidjft grofe l{lart)eit 3U Der»

fd^affen, ftdj 6ie, feiner 9an$en geiftigen (Drganifation ent»

fpredjenöen, besljalb iljm, fo 5U reöen, ron Hatur aus gegebenen,

bmd) 2triftoteIes unb 6ie alten Did^ter nod? in Diefcm unb

3cnem ern^eiterten unb rertieften, 3^^^" ^^d? ron bebeutenben

€nglänbem unb ^ransofen beftätigen 3U laffen. 3^"^ ^«9 t>iclmel?r

por allem baran: biefe 3^^^"/ ^i^f^ l^^^ ^^" ^^"^ ^" ^^^^

Deutlidjfeit erfannten IDal^rljeiten unb (ßefe^e, im Reifte ber

ron IPoIf begrünbeten „bemonftratioen 2lrt 5U pf^ilofopl^iren",

fo fdjarf unb flar 5um 2(usbrucf 5U bringen, bafs fte nid?t nur,

roic es bei alle biefen alten unb neuen Sdjriftftellern ber ^all

war, 2tnfid?ten, bie rid^tig, bie aber aud^ falfc^ feyn fonnten,

blieben, fonbern fcft begrünbete, in einer gut perfnüpften (Drb=

nung porgetragene, iljre (Eipigfeitsbauer in ftd? tragenbe Wal^v-

I^eiten würben, auf bie ftd) Did^ter, Beurteiler unb alle nadj»

benflid? öeniefenben ftü^en fonnten. Das war feine Kleinigfeit;

unb als iljm \727 „r>on einem groffen Kenner ber Pocfte,

fat^en" I)craus. (EsgcIfortboAiPtrfltt^cincfcfjrgroftc Küljnljctt ba3«, (Sottfdjcb

einen fdjujeren Dorrourf 5« machen, nur anf bie trofklofe Pcrmutung Ijin,

bafs er, rote feine unipiffenbcn (Segner immer lieber in bie lüclt I^inaus

pofaunten, n)irfli* nichts anbers getan Ijabe, als „bie ^ran3ofen aus«

geft^rieben"! 21Is irenn Äottfdjeb es nötig gehabt hätte, um folc^es arm-

fcligen (Sefcfaroä^es ipiücn 5U lügen ! 2IIs ob überl^aupt irgcnb ein (Srunb cor«

läge, bie et^rlidicn unb genjiffenljaften, übrigens gan5 nebenfädjIiAen eingaben

(Sottfdjebs in einer IDeife 3U bemängeln, bie aus einem oiefleic^t möglichen,

aber in biefcm ^allc gans ausgefcbloffeneii, ^rrtum eine fittlicbc Derfeljlung

entftcfjen läffti UJie tief mufs ber (Sottfcbeb^fjafs biefem „(Sottfc^eb«

3iograpljen" im Blute ftecfen, rocnn er ftt^ bei jeber <5clegenl{ett ba3u

rerleiten läfft, fdjief ober falfc^ 3U urteilen, um <5ottf(^eb aufs abfdjeulic^fte

branbmarfcn 3U fonnen!

3 IDenn (Sottf*cb l^ict pon „alten 3been" fpridjt, beren Beptigung

er ftc^ aus 2IriftotcIes, £>ora3 unb ben anbern Porgängern 3ufammenfu<^t,

fo fonnen boc^ nur eigene 3been gemeint feyn, bie fid^ früfjseitig, beim

2fladjbenfen über biefe Ptnge, in ihm gebilbct l|atten.
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iinfcrm arun6gelel?rten ^errn D. JUafcou 5U9emutI^ct" a>ur6e,

ein poetifdjcs Cel^rbud^ nadf feinen Begriffen Ijerau55U9eben

:

ba traute er ftdj (befd)ei6ener als 6ic ^erren 3o6mer un6

Breitinger, 6ie \727 ben erften unb ein5igen Banb eines „grojgen,

poefie unb Bercöfamfeit unifaffenben, auf (ßrunb 6er IDoIffifdjen

pljilofopljie aufgebauten, fvftematifd^en IDerfes''' peröffentUd^ten,

6as felbft Braitmaier eine „fonfufe Sfi55e" nennen mufs) noc^

nid?t $u, bergleicben „nad? IDürbigfcit ins IDerf 5U rid^ten".

2(l5 il?n 6ann \728 einige ^reunöe baten, il^nen ,cin poetifcfces

CoUegium 3U Icfen'', ergriff er bie ^clegenl^eit *, um fxdf einen

erften (£nta>urf 3U madjen un6 auf 6iefe IDeife all' feine, natur«

gemdf nod^ nidjt üoUfommen georbneten, ®ebanfen über öen

großen unb fd^roierigen ©egenftanö „in einen fyftematifd^en

^ufammenljang 5U bringen"; ba ja boi) „6er ^ufanimenl^ang

cigentlidj erft 6cn IDertt? einer U)iffenfd?aft ausmadjt; wo man
nid^t 6es (£ato Disticha moralia 06er Kaifers 2lntonius Be»

tradjtungen für eine poUftän6ige ZIToralc ausgeben mill" (Bayles

IPb. II, 228).

Der (ßrun6, roest^alb er \727 nodj nid^t an 6ic getnaltige

2lrbeit gelten moUte, ift aber, abgefel^en 6apon, 6afs er feine

eigenen (ßebanfen über 2Pefen unb ©efe^e 6er Didjtfunft 6a«

* Die iptdjttgfke Jlnrcgung 3ur tDtffcnfdjaftlidjcn SetjanMung foiool

bcr Hcbefunft roie auch ber Dic^tfunft hatte (Sottfd^cb (abgcfcljcn oon ber

Bcmerfung pietfdjens, bafs es nod? „an einer poetifdjen 2Inn)etfung,

brinnen bas redjte lüefen ber poefte erfläret toürbe" feljltc), zweifellos

von 0?oIf ertfalten. Ptefer fagt nämlid? auf 5. 237 feiner .Dernünfftigen

(Scbancfen pon ber UTenfd^en (Cbun unb ia^en' (1720): „(Es ipäre nü^Iid?,

loenn man bie Künfte in lüiffenft^afften brflcbte; fo fönte ein jcber fid?

ieicht baoon befanb machen, was if|m nü^Iicb tpäre. 2tUein ba es uns

nod? an riAtigcn Sefc^reibungcn ber Künfte fel^let; fo ifk bicfe (Erfäntnis

piel fdjroerer 3uerlangen. ITären erft folcbe Befc^reibungen oortjanben,

babur* man poUftänbige Begriffe pon ben Künften tjätte; fo roürben bie«

jentgen, weldie '
: ber IPelt-lPeißbeit grünblicbe (Erfäntnis errcidjet, aud?

leitet bie lüiffenfdjafft ber Künfte ausarbeiten fönnen. Unb banncnfjero

folte man fi<^ barumb 3U erft bemütjen." U?oIf benft ^wat 3unädjft nur

an bie ted)nif(^en Künfte; aber bie 2lnn)enbung auf bie Dicbt« unb Hebe«

fünft muffte ft(^ für einen IHann pon (Sottfcbebs 2(rt ohne weiteres er<

.geben.
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mals nodf nidjt fo flar georönet l^aben formte, wk es nötig

war, um als Cel^rcr unö ^efe^perfünber por 6ie lÜelt 5U treten,

5tüeifelIos aud? in etroas ^tnberem 5U fudjen.

€s ift befanntlid} eine, von allen unfern großen ITtännern

faft nur il?m angel^örenbe, €igentümlid}feit (Sottfdjeös, immer

lüieöer nadjbrücflidj 3U erflären, ja 5U beteuern : bafs bie WalfV'-

Reiten unb (ßefe^e, bie er feinem Polfe begrei^id? unb annetjm»

bar 5u mad?en roünfdjt, nid^t etroa pon il?m felbft l^errül?ren,

gans „geroif nid^t aus feinem ®el?irne angefponnen", ober „aus

feinem Kopfe entfprungen", fonbern aus ben unb bzn „berüt^mtcn

Scribenten gefammlet" ober „pon btn 2tlten, unb nädjft iljnen

pon ben erroäljnten 2iuslänbern entleljnet", pon il?m jebod? nur

„in einige 0rbnung gebradjt" feyen. ^ür oberfläd^Iid^e unb

ron ^ottfdjeb gern bas für it?n Unporteill^aftefte glaubenbe

€itteraturgelet?rte finb biefe fo flipp unb flar baliegenben „Be=

fenntniffe" natürlid? ftets „ein gefunbenes ^reffen" gen>efen; auf

fte geftü^t, I^atten fte es leidet, nadj5un?eifen, bafs ber „ betrieb'

famc Kompilator unb Plagiator" niemals eigene ©ebanfen ge=

Ijabt, fonbern in feinem langen £eben eigentlidj nid^ts anberes

getan I?abe, als bie ^^banhn 2(nberer 5U fammeln unb n^ieber

an ben Xltann 5U bringen". IDie aber ift biefe „fompilatorifd^e

5 Da bie nadixviltlidjtn „Beurteiler" (Sottfc^ebs (oor allem auc^ ber

fdjneibtge Sd^wex^et ^rtebrid? Braitmater, ber in ben grunblegenbcn

IPerfen bcs „fd^ulfüd^ftgen Vertreters ber bIo§en Hegelmägigfeit" natür»

üdj nur „fomptlatorifc^e gufammenftellnng bes von anbetn (Sefunbnen"

erbltcft), bod) nur itjren eblcn Porgängern nadjfc^reiben, fo fann ic^ es mir

ntc^t rerfagen, bie lüortc an3ufül^ren, mit benen (Sottfc^eb in ber Dor-

rebe 5ur 2. 2Iufiage ber .Dic^tfunft' ben £euten, benen er es fo leidjt ge;

madjt tjatte, ttjn bes Kompilircns ansuf.Iagen, antwortete: „Sie tjaben mic^

befdjulbiget: ^dj Ijätte nur bie ^ran3ofen ausgcf(^rieben; unb roäre ntdjt

einmal über bie redeten gefommen. 3^^ banfe 3uförberft bicfen geletjrtcn

Scribenten, für ein fol(^ öffentliches geugnig. ®b fie es n)ot|I oiim gro§e

Sc^arfftnntgfett tjaben ablegen Fönnen ; nadjbem icf? felbft alle obige Scbrtft-

fteüer alter unb neuer Reiten natjmtjaft gemacht, unb alles, roas in meinem

Buc^e gut war, itjnen 3ugeeignet tjatte. 3^ ^^^^ ^^ \d>on oben erroätjnet,

i>a% id) fo glücfli(^ nic^t bin, als geroiffc gro§e (Seifter, btc, otjne it^re Dor«

ganger in Künften unb tPiffenfc^aften gclcfen 3U l^aben, bennod? iljrcm

Daterlanbe lauter UTeifiterftücfe rorlegcn fönnen. Unb in biefer €mpftn«
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3cfdjci6cnl?cit", b\c nidfts mit 6er im \7. unö \8. 3^^i^^unöert

«blieben ^utoritälenfrämcrei 5er von (ßottfdjcö fo pielfad? per»

urteilten „dopiften un6 papagoyen" (f. 5. \^7 ^iimerf.) ge»

mein l}at, 3U perftel^en? lüolf fdjeint fo dwas roie eine ^(tjnung

bung meiner eigenen £*ipäd?c bcneibe i* an 3l|nen, alle bie neuen ein-

falle uni> «Entbcrfungcn, roomit ftc bie <£ritif fd?on bcrci*ert l^aben. Was
aber bas rertjagtc irortausfd? reiben anlangt, beffcn ftdj biefe fdjarf»

finnige Kunftridjter, nadj ber ihnen 5ufommenben bictatorifdpen IHadjt auf

bem Parnaß, 5U bebicncn beliebet: £0 überlaffe ic^ es gern ber Beurtl^ci:

lung meiner iefer. Diefe mögen es cntfdpciben, ob es nid)t ein roenig 3U

tjart fey; jnmal von £euten, bie felbft nocfj nidjts, als etliche 5ufammen'

geraffte Zloten unb ein I^alb fdjocf Ucberfe^ungen geroiffer Stellen tjaben

brucPen laffen. Do* gefegt, fic bel^ielten redjt; fo würbe idj bodj für (ror)

il^rem ITladjtfprudje fo rocnig erfd^recfcn, ba% i(b ii\nen rielmel^r mit bem

berüf^mten HoUin aus feiner Dorrebe 5ur alten fjiftorie antworten roürbe:

Pour embellir et enrichir mon Livre etc. (b. l^. idj bebiene mid? ber

lüorte meiner Vorgänger nur, um mein Werf 3U rerfc^önern unb 3U be«

reid^ern). Unb bcy biefer Derantujortung roerbe id} fo fül]n, ba^ idj audj

bas ^er3 faffe, nod} mehrere alte unb neue Scribenten an3ufüljren, bie id?

bey biefer neuen 21uflage gebraudjet f^abc, um midj tljeils in meinen alten

Segriffen 3U beftärfen, tt^eils aber auc^ biefelben nod; coUfommener ins

fitbt 3u fe^en . . . Unb hiermit gebe id) alfo allen, bie gern ITTac^tfprüd/e

ron Büdjern fällen, ohne fie gelefen 3U tjaben, nodjmals bas fpottleidpte

Urtl^eil in bcn ITtunb: €r l^at ausgcfc^rieben ! ®b idi aber bey biefem

meinem 2Iusfdjreiben, roie es ferner beißt, über bie unredjten Büdjer ge«

ratl)en; bas ift gleichfalls eine Sadje, bie idj iebiglid? bem Urtt^eile meiner

iefer unb aller Terftänbigen überlaffe. (£s fann feyn, ba% ber tiefftnnige

Kidjter, ber mir bergeftalt ben 5tab gebrochen, bierinn eine bejfere (Einftdjt

l^at, als roie anberc unipiffcnbe £cute. €s fann fevn, ba% er bie Sd^riften

ber 21uslänber nadf einem anbern probierfteine beurtbeilct; nadf roeldjcm

er basjenige fd^Iec^t ftnbet, uias idj mit fo pielen anbern Ijod^fc^ä^e. 2IUein,

fo lange er unfrer (Einfalt mit feiner Weisljeit nidjt unter bie 2Irme

greift; fo lange er uns bie roaljren Kenn3ei4en guter Scribenten nic^t be^

fannt ma<^t: So fann er es ron nns nid?t begel^ren, ba% wir alles fo ge-

nau treffen foUten, ipie er es 3U treffen getpoljnt ifi: Unb loir erfu<^en

it|n inbeffen um nichts mel^r, als mit unfrer Sd}wa<iii\t\t ein ITlitleiben 3U

Ijabeit. ü'ttüexdit werben loir es mit ber geit audj nodj einfeljen lernen,

wenn wir nur, unfrer natürlichen üräglieit wegen, fo weit fommen fönnen,

als er fdjon gefommen ift." — Die ^ronie ift mei^erhaft, aber natürlid?

mufften bie gefdjwoUenen (tintenftf*e burd? fie nur um fo wntenber auf

ben überlegenen ITtann werben.
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öaDon 5u Ijabeii, ircldje 2Ibficbten ©ottfd^eö mit btcfer ftcts laut

perfünöeten „Jtb^dngi^fcit", ötc nur ettoatgc in feinen Bücfcern

ror^anbcnc „^ct^Ier" ftc^ „allein" 5U9efcfjrieben n>i|fen volü, vev--

folgte. €r meint nämlidj, öafs „öiefc fompilatorifdje Befd)ci6en=

Ijeit bereits mittelbar eine Prätcnfion auf allgemeine unumfto^»

lidje (ßeltung in fid) fdjiiefen foll"; un5 fann es öesF?aIb, natür-

lidj 5U feiner ftillen Genugtuung unö ^reu6e, nid>t unterlaffen,

pon „unmittelbarer 2tnmafung", „aufbringlicber 5elbftgefäUig=

feit" u. 6gl. m. 5U fprcdjen un6 auf ben „Kompilator feiner

Porgänger", mit jener, aus ftttlicfjer €ntrüftung unö eingebil»

beter Uberlegenl^eit flici|en6en, teils läc^elnben, teils bitterernften

<5eringfcf?ä^ung Ijinab5ufeljen, 6ie all' unferc ©ottfdjebforfAer,

Gottfd?e6!enner unö ©ottfcfteöbtograpl^en fo gut fleiöet. 2tber

id? frage nocfjmals: roas , be3n7ecfte ®ottfd)e5 (im fd^roffftcn

©egenfa^e cta>a 5U bem fopffdjroadjen Boömer, öer in feinen

jPifcourfen' unö anöcren „fonfufen" äftl^etifcfjen Scfjriften faft nur

2t6öifons ,5p«ctator ausfdjrieb urtb tro^öem bei jeöer Gelegen«

I^eit, wie Braitmaier fagt, „feine Originalität betonte unö fic^

als Reformator öes Gefd^marfs auffpielte") mit öiefer ftanöl^aften

Porfdjiebung feiner „^eugen" ; öa er öod? öie „lädjerliije

2lus!rämereY entleljnter Gelet^rfamfeit" (Heueft. a. ö. a. G.

XI, 589) Ö^J^" geißelte unö als Denfer fel^r gut u)uffte, öafs es

„unnü^c ift, mit «^eugen etroas aus3umadjen, u?as öurd? Grünöe

crtDiefen meröen muf"? (Ein miffenfd^aftlidjes IDerf, u>ic er

es fd?affen ujolltc, muffte ja rool merfen laffen, öafs fein Der«

fäffer mit allen in ^rage fommenöen Porgängern pertraut roar.

2tber Öa5u beöurfle es öoij nid^t öer unaufl^örlid^en, man^
mod)te beinal^e fagen, öer auföringlidjen i^inmeifungen auf öiefe

auslänöifdjen Groigen; Öa5u Ratten pielmeljr fnappe £^in» oöer

2tnöeutungen genügt unö mel^r als genügt. IDarum alfo be=

rief er fidj immer roieöer auf öie „^lutoritäten", öa er felbft

eigentlich pon Jtutoritäten nie etujas ujtffen n>olIte unö feinen

Sdjülern immer aufs neue suricf, öafs es „nid?tsa?üröig" fey,

„auf öas IDort feiner £eijrer 5U fdjmören"? Gottfdjcö gibt

uns met^rmals felbft öie 2lntu)ort auf öiefe ^rage; gauj be=

fonöers erfdjopfenö gleid) in öer Porreöe ^ur .Dic^tfunft'. jn
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unmittelbarer itnfdjiicfuii$ an öic focben mitgeteilte Semerfung,

ba^s (^eugcn nid^ts, was heg^xünbet rocröen muffe, beroeifen

fönnen, cntfd^Iüpft itjm näntlidj bas (ßeftänöiiis, 6afs „man"

ftcb 6er ^euo^en „nur gegen 6ic bebiene, fo nod? in bem Dorurtl^eile

bes 2tnfcl}ens ftecfen, unb nidjt im Staube finb, bie Krafft

grünblid^er Beiceife red^t bey fld^ roircfcn 5U laffen". Da I^aben

roir bie q,anie, für jcben, über bie 0berfIädje ber €rfd?einungen

I^inaus benfcnben unb forfd^enben, ZTlann, felbftrerftdnblidje

IDaI?rl?eit!

(ßottfd^cb »erfolgte mit feiner Cebensarbeit unb mit feinen

Büdnern feine perfönlidjen ^wede (er rodre bann fo „uerfdjlagen"

geroefen, bie pon il?m „ausgefdjriebencn" Sd^riftftellcr nid>t fo^

forgfditig auf5U5äF}Ien, unb I?dtte es, n?ic cttt>a £eibni5, Jlnbercn

übcriaffcn fönnen, it^m feine „Plagiate" nad^juroeifen!); fein

^roecf n?ar immer nur ber eine: l^Iart^eit unb ©rbnung in bie

beutfd^en Köpfe 5U bringen, bie Ceiftungfdt^igfeit feines in

Dcrirorrent^eit umljertaumelnben, bie Krdfte ol^ne redjte IDirfung.

rergeubenben Polfes baburd? 5U fteigern, bafs er bie riditigen

^iele totes, auf bie man ^einarbeiten fonnte. 3n bicfem 3e«

lange wat er ein unmittelbarer ©eiftesperroanbter €eibni5ens.

H)ie biefer bei feinem (allcrbings red^t frudjtlofen) pfjilofopl^iren'

unb Hcformiren pon bcn Bebürfniffen unb ^orberungen ber

(ßefellfdjaft ausgieng, in ber fteten Be5ieljung auf bie Öefellfd^aft,.

als 0bjeft bes pt^ilofopl^en, (ßefe^gebers unb Staatsmannes,

fo 5u reben, bie ^orm feines gottgeleljrten Denfens unb ^ox^d}en^

offenbarte: fo blieb audj für ©ottfdjeb alle5eit bas gefellfdjaftlid^e

IDoI^I ber le^te ^wid all' feiner 2Irbeit; nur freilid) mit bem

bebeutfamen Unterfd?iebe : bafs für (ßottfd^eb fein, bem Unter-

gange 5uftrebenbes, fül^rerlos unb fraftlos geujorbenes bcutfdjes

Polf biefe „(ßefeUfd^aft" DorfteUtc; rodtjrenb Ceibnis in il^r

eigcnllidj nur „La cit6 de dieu**, bie Ct^riftenl^eit, alfo einen

redjt perfdjroommenen, mel^r jcnfeitigen, Begriff, erblicfte. Das
^iel voai ein anberes; bie (ßebanfen«, bie IDillensriditung aber

ipar biefelbe; unb fo muffte benn rool audf bie ^ipecfDerfolgun^

auf bciben Seiten eine geroiffe Ubereinftimmung 5eigen. Xlun

fagl (ßut^rauet (a. a. ®. I, 272) pon Ceibni3, mit gutem
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©mnbc, it>eim aud? ol^ne tatfädjHAc BcreditiguHij: bafs er

„n\d}t auf 6en Hul^m öer (Driginalität au5$tcn$", 6af& es it?m

üiclmc^r „cor Willem auf 6ic IDirfung unb Pcrbrcttun$ bcffen,

xoas ii?m bie IDatjrt^ett ipar" anfam — unb q,an^ Don berfelbcn

2lbfidjt mürbe ®ottfdjeb bei feinen reformatorifdjcn Beftrebungen,

insbcfonbere als Poetüer, geleitet.

(Eine »ernünftige 2lutorität foUte unb muffte gefdjaffen

u)erben. IDenn er nun aber fclbft fid? als 2(utorität Ijingeftellt,

loenn er gefaxt t^ätte: biefe IDaljrl^eiten unb (ßefe^e fmb aus

meinem, auf Klarljeit unb ©rbnun^ §eftellten, bie „Hatur ber

Din^e" ergrübeinben Reifte geftoffen — fo u?ärc er nid^t nur

ausgelad^t, fonbern iDaljrfdjcinlid? oljne weiteres gefleinigt roorben.

Die IDelt ift fo. 2tber roäre bie fcl^r unoornel^me beutfdie

IDelt in ber crftcn ^älfte bes \8. 3<il?i^^unberts aud) sufällig

nid>t fo gerüefen; Ijättc fie fid^ nur auf bas unbebingt Selbft=

rerftänblid^e bcfd)ränft, aumafenbe £el?rbüdjer gottfdjebifdier

2(rt aus5ulad?en unb in ben IDinfel 5U tDerfen: fo rodrc ber

cjrofe 0wcd bes an fid? faft immer jule^t benfenben iHannes

nereitelt roorben — unb bem muffte er unter allen Umftänben

porbcu$en. IDas fragte er banad), ob bie fd^riftgelel^rtcn unb

„fd)5pferifdj" tätigen ^e\iq,cno^^en feine, ben Dingen auf bcn

©runb geljcnbe, ben allgemeinen IPirrrDarr orbnenbe (5ebanfen«

arbeit als fold^e erfannten unb anerfannten ober nid)t! (ßlauben

foUten fie, bie burd? (ßrünbe allein nidjt 5U überzeugen maren —
glauben foUten fie feinen XDorten, foUten fte auf fid? einmirfen

laffcn! Unb rpeil fie, bie (ßclel^rten forool mic bie Ungeklärten,

fammt unb fonbers feine Cl^omafiusnaturen roaren, fonbern

„nod? in bem Porurtl^eile bes 2Infel;ens ftecften unb nid?t im

Staube u>aren, bie Krafft grünblidjer Ben?eife red)t bey ftd)

roircfen 5U laffen": besl^alb burdjfudjte er, fobalb il^m ber IDert

feiner (£inftd?ten 5ur ©en?ifs^eit geworben mar, etiles, mas nur

irgenbmie für 2lutorität gelten Fonnte ober unangetaftet für

2tutorität galt; fud^te JlUes 5ufammen, rcas fid) mit feinen 2in^

fdjauungen becfte, ober fie nad} biefer ober jener Seite I^in 5U

crgänjen, $u bereid^ern fd^ien; unb gab feinen Begrünbungen bie

autoritiäre XDuc^t baburd?, bafs er fie mit ben ITIeinungen
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aller jener grofen unb fleinen Autoritäten ftü^te unb mit felbft»

Derleugnenber Seelengröf e bcl^auptete, 6afs er nur 5ic (ßebanfen

jener 2lutoritäten „in eine überftd^tlidjc ©rbnung" gebracht,

nid^t aber b'xe Permeffenl^eit ge!?abt l^ätte, 6ie IDelt mit feiner

eigenen IDeisI^eit 5u beläfti9en^ <£s war natürlich unb un-

permciMid), öafs Diefer unb 3^"^*^ tro^bem 5U ber Über5eugun9

fam, bafs t^ier ein ungeroöljnlid? felbftänbiger IHann nidjt etma

bie (ßebanfen „feiner Cetjrmciftcr", roic Pansel (a. a. (D. ö^^I)

meint fbcnn n?cr fo überlegen bei jober (ßelegenl^eit über bie

^ransofcn unb iljre großen Sd^riftfteller urteilte, ber betracfjtetc

fie nid^t als feine Celjrmeifter!), fonbern feine eigenen ©ebanfen

unb '^bcen ausfpracb in ber 2lbftd?t, fie für mafgcbenbe Wai}X'

t^eitcn ober boi) £el?ren gel^alten 5U miffen. Unb nur baraus

Idfft \id) einerfeits bie grofe Stellung, n?cld?e bie ©utgeftnnten

bem genialen Heuerer fo fAnell einräumten, anbrerfcits ber fo

frütj fdjon gegen (ßottfcfjeb ausbreAenbe ftafs, bas eroige ©e*

fdjrei ron feiner 2lnma0ung unb ber immer unb immer mit

IDoIIuft perbreitcle, immer unb immer mit Beilagen nac^»

gefd^roa^te Dorrourf, baf& er feine Vorgänger beftetjle, baf»

feine Spur eines eigenen (ßebanfens in feinen Sdjriften 5U

finben fev/ crflären. JPir aber werben fortan n>iffen, tDie mir

fomol bie „^tiK^m" als aud^ bie „Kompilationen" (5ottfd?ebs

3U bewerten traben, unb rDoUen uns je^t, mit ber uns geworbenen

Cinfidjt, bem erften grunblegenben, nadj Danseis ridjtiger

8 Sraitmaicr gibt in feiner, auf „bteiftc Unojiffenbetl" unb UcteiU'

loftgfeit geftü^tcn, „Unbefangenl^eit" , ofjne es ju roollcn, ein Silt» pon ber

„Unfelbftänbigfeit" bes „ftupibcn Komptlators". (Er fArcibt (I, 88): „Die

Senfi^ung ber Q^uellen tft eine febr freie ober rielmet;r gan5 oberfläd^Iicbe;

er entnimmt aus bem (5ebäd;tnis einige Sä^e, benen er bann bas (ßepräge

feiner eigenen 2tuffaffung giebt, fo ba% bie betreffenben (Scroäbrsmänner

fie in biefer ^orm fdjiperlic^ nod} als ihr (Eigentum anerfcnncn tpürben.

Das <£barafterifkifd)C biefes Derfaljrens befteljt burdjgängig barin, bafi er

bie entletjnten (Sebanfen ins platte unb pebantifd^e, felbft in bas 2Ibfurbe

Ijerabbrürft. Den 2irifitoteIes bat er gerabe für bie Cragöbie, wo es boäf

in erfier iinie 3U eriparten roar, faft nicbt benü^t. Selbft Roraj, <£icero,

ti^uintilian unb ptinius benü^t er nidtt in bem Dlage, n>ie es bamals

üblidf n>ar n. f. to." — 3<^ f^d^ at><^ biefen 5ä^en nicbts tiinju.
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ZHetnung, 6er „ganzen 6eutfd?en Citteratur einen anbern SdjrDer»

puTift" fd?affen6en, ^auptmerfe öes ITteifters 3uiüen6cn, bas

3o^anne5 Crüger idoI ein „feltfames VOevf" nennt, pon

6em jc6od) öerfelbc, nidjt ehzn ©ottfc^ebfreunMid^e, £itteratur«

geleierte meint, öafs man if?m ,,nid?t anbers als 6en I^ödjften

litterartjiftorifdjen IDert beilegen" fönne; unb über bas „ein freyes

Urtt^eil 5U fällen" (ßottfd^eb felbft „ber unparteyifc^en Hadjtpelt

überlaffen" roiffen toollte (Dorrebe 5ur 3. 2(uflage).

IDie es ©ottfdjeb überall barauf an!am, bie gefd^idjtlicben

^ufamment^änge feft5uftellen (nur aus biefer ©eiftesridjtung

l^eraus fonnte er 5U bem grofen Begriff einer, aud) bie älteften

Denfmdler bes 5d?rifttums in fxdf fd^Iie^enben, beutfcfjen ®e».

fammtlitteratur !ommen), ber €nta?icfelung ber Dinge nacfj«

5ufpüren (er ift ber (£rfte, ber bie, am entfd?iebenften von Ceibnis

pertretene, bei biefem Denfer allerbings nod} gar nid^t natur»

tDiffenfdjaftlidj, fonbern gan5 tl^eologifd? begrünbete, 3bee ber

(£nta»idelung, bes ^ufammenl^anges aller Dinge für bas ©ebict

bes Sdjrifttums frudjtbar madjte): fo fe^te er auch an ben

2tnfang feiner ,critifcfjcn Did)t!unft' bas Kapitel ,Pom Urfprunge

unb IDadjstl^ume ber Poefte überijaupt'. l^ier tpirb gleii? auf

ber crften Seite bie, in it^rer Raffung rpol neue, lüal^rl^eit aus«

gefprod?en, bafs bie Poefie „il?ren ®runb im UTenfd^en" unb

„il^ren erften Quell in ben ^emütI?s=Heigungen bes XTtenfdjen"

t^abe; tporaus bann 5unädjft eine IDibcrlegung bes bamals

5iemlid} allgemeinen, fpäter felbft nod? Pon ^erber feftgel^altenen,

Glaubens, bafs bie ITtenfc^en „bas Singen pon bzn Dögeln

gelernet" l^ätten, I^ergeleitet mirb: „(£s ift nid?t nötljig auf

folc^e HTutl^mafungen 5U perfallen. Der ZHenfd) roürbe meines

(£radjtcns gefungen ^aben, a»enn er gleicfj feine Pogel in ber

IDelt gefunben l^dtte^ £e^rt uns nicfjt bie Itatur alle unfre

' 3^? tnödjtc tjier anmcrfcn, bafs es bod) noc^ 3U criDCtfcn toärc, ob

bie mättnlidjcn üögel, bercn (Scfartg bodi andj einen in jabttaujenb»

langet (Entroidelung eriDorbcnen Scfi^ (erworben in bem Icibenfcfaaftlic^en

Beftreben, bie lüeibc^cn 5U gcroinnen) rorftellen bürftc, 3ur geit, als

bie ITIcnfdjcn 3U fingen unb ju „bicfjtcn" begannen, übcrl^aupt fcbon

ttjren t^cutigen unb pielleic^t feit ^abrtaufenben f(^on feftfiebenben (Sefang

Keicl?el, «oltfdjet» I. 23
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(ßcmütl^S'Benjcgungcn 6urd^ einen gcmiffen Ctjon ber Spradje

ausörücfen? Was ift bas IDeinen 6er Kinber anbers als ein

"Kldgclieb, ein Ztusbruc! öes Scbmer^ens, ben il^nen eine un»

anijenel^nie (Empfindung perurfadjct? Was ift bas Cadjen unö

^roljlocfen anbers als eine 2trt freubiger ©efänge? €ine jeöe

Ccibenfdjafft ifat iljren eigenen Cljon, iromit fte fid? an btn

tZa(i legt . . . Weil man nun angemcrdet, ba% bk nalürlid^

ausgebrühten Ceibcnfdjafften aud? bey anbern bergleidjen $u er»

iDeden gefdjicft roclren; fo lieffen fidjs bie ^reubigen, traurigen,

^ürnenben, Verliebten u. f. vo. befto metjr angelegen feyn, iljre

(ßemüt^S'Befdjaffenljcit auf eine beroeglidje llrt an ben tEag $u

legen, um baburdj audj anbre, bie iljnen 5ul?öreten, 5U rütjren;

bas ift, iljnen n>as Dorsufingen." Wxt traben Ijier bie einfadjfte

unb 5ugleidj über5eugenbfte (£ntftetjungsgefdjidjte bes Singens,

bas jcbenfalls bcm eigentlidjen Didjten vorausgegangen ift unb,

nad? (ßottfdjebs einicudjtenber BarftcUung, aus ber Überlegung

entftanben ift, bafs „IDorte, fo nad} einer gefdjicften JTlelobie

gefungen roerben, nodj piel fräftiger in bie (ßemütljer roirfen"

mufften. So rourbcn benn bie erften Sänger balb audj Didjter;

unb „bie erften Poeten" n>aren, als Sänger, notroenbigerroeife

„Cieber'Didjter". Hatürlid? mufften biefe erften (ßefängc nodj

piel 5u n?ünfd?en übrig laffen; benn „alle Dinge fmb anfänglidj

taul} unb grob, ober bod? poller (Einfalt"; unb nur „bie lange

Ubung in einer Kunft bringt fte enblidj 5U gröfferer PoUfommen»
l^eit". Tiefe „ZUutljmafung"; bafs ber Urfprung forool bes

(ßefanges irie ber cigcntlidjen Didjtfunft „aus ber Hatur felbft"

ljcr5uleitcn fey, sioingt itjn bann begrciflidjeripeife baju, bie alte,

audj pon Dacier pertretene ZHeinung, bafs „bie Seligion bie

f)cbamme ber poefie getpefen fey", ab5ulel)nen. 7X\d}t bas

2Iuffdjauen 5U ben (ßöttem unb (ßö^en, audj nidjt bie Percljrung

eines einjelnen ober alleinigen (ßottes I?at, feiner, n?ol faum 5U

ipiberlegenben, 2tnfid}t nad), bie Cippen ber tUenfd^en, ber

in bet KeljK Statten. 2Ins einem ©loltfdjem ber Dögel fonnten nnb
braudften bie IHetifd^en mdfts 30 lernen; bie „KunfJ" bes Dogelgefanges

aber fann er^ in einer perbällnismäBig fcl^r fpäten §eit 5ur 21usbjlbung

jjefommen feyn.
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crften €ie6erfän§er unb £ic5erbtdjtcr, entficgclt: bas> ücrurfad^tc

rieimcljr bk ©efcUigfcit, ircld^e, bei Speife unb Cran! „bic

Ccbcnsgcifter rege" madjle; bas Dcrurfadjte por allem aber bie

Ciebe. lieber 5um Cobe bes IDcines ober anberer bem (Bäumen

fdjmeid^elnber, beraufdjenber ©etränfe unb Ciebeslieber n?aren

bie 2tnfänge ber poefte, bie bann erft „bem ©ottesbicnfte ge«

I^eiliget" n?urbe. 3a, (ßottfd?eb ift fogar geneigt, an5unei?men,

bafs ber reltgiöfen Poefte nod) bie Poefte 5um Cobe großer

gelben, Stammuäter unb Stdbtegrünbcr Dorausgegangen, bafs

man „oon bem Cobe ber gelben auf bas Cob ber (Sötter ge«

fommen" fey, ober pielmel^r bie gelben „burd? bas Cob felbft

pergöttert l}abt^'. IDer bie Hatur bes ZHenfcljen !ennt, voixb

ol^ne loeiteres geneigt feyn, bem nadjbenflid^en ITtenfdjenfenner

redjt 5U geben; aucb n?enn er bie arfabifdjen Dorausfe^ungen

<5ottfd?ebs nid^t teilt.

Xlad} einer !ur5en Betrad^tung ber diteften I^ebräifdjen,

gried^ifdjen, lateinifd^en unb germanifd^en Didjtperfucbe roenbet

er f\d} bann ber, iFjm bcfonbers am ^er5en liegenben, Silbcn-

meffung unb bem Keime 5U, für ben er bie ffYtifd)en unb

feltifdjen Dölfer in 2tnfprud} nimmt. Pon biefen unb beren Xlad}'

fommen foUen bann erft bie Homer, 2Iraber unb Spanier bie

l\unft bes Heimens gelernt l^aben; eine ^nfidjt, bie aud? l^eute,

tro^ ber, bem fünften 3<^^^^unbert angel^örenben Ceoninifd^en

^eyamcter, nod? nidjt eigentlid) lüiberlegt ift unb um fo mel?r

IDaI}rfdjeinIid?feit für fidj ifat, als bem IDorte rim, bas freiließ

5unäd}fl nur ben Begriff einer Heitre, eines Perfes, ausbrücfte,

bor alte beutf4^e Urfprung nidjt abgefprod^en werben fann. ^ür

©ottfdjeb ift biefe, pon il^m pertretene, ^nfid^t eine gerabe

fo .,ausgemadjte Sad^e", tpie es ausgemadjt fd)eint, bafs bie

©ried?en bie Kunft ber Silbenmeffung, b. If. ber genauen Be«

obadjtung ber ^eit» ober ©eipidjtujerte ber perfdjiebenen Silben

in bie Poefie eingefül^rt Ijaben. IXlit befonbcrem Stolse fpridjt

er bann bapon, bafs n>ieberum beutfdje PöÜer (nämlidj bie

^oUänber unb auf biefen fu^cnb ®pi^) „ben Heim unferer

Porfal^ren mit bem majeftätifdjen Sylbenmaafe ber (5ried?en

uni> Homer pereinbaret Ijaben"; wäljrenb bie romanifdjen Pölfer
23*
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ftd? bamit bc^jnügteu, bcm Heim germanifi^er f)crfunft btc

obcrflädjliche, 6cm (ßetüidjt' unb CängcntDcrt bcr Silben feine

Beachtung fcijenfenbe, Silbenjätjlung 3U gefellen.

Das erfte Kapitel entl^ält bann nod} tur^c ^inroeifungcn

auf bic (Entfteljung 6er rerfd)ic6enen Did^tarten 6er alten Dölfer;

auf 6ie Coslöfung 6er Did^tfunft Don 6er (ßefangsfunft, von 6er

ZHuftf überl^aupt; auf 6ie, r>on 6en neuen Dölfern beDor5Uöitcn

Did^tarten; auf „6ie ^tbftd^ten, fo 6ie (£rfin6er un6 ^ortpflan^er

ber Poefie r»or klugen geljabt" (aud) Ijier tt)cr6en nur fold>e

^bftdjten feftgeftellt, roeldje aus 6em Ztffeft fliegen un6 „in 6er

Hatur 6es ZHenfdjen itjren <ßrun6" traben) un6 auf 6ie „^od)«

ad^tung", a>eld)e „eine fo n?un6erbarc Kunft 6en gcfd^tctteftcn

unter il^ren ZHeiftern 5Utt>ege bradjte", 5umal bei 6en älteften,

unerfat^renen un6 neugierigen Kin6ern gleid^enben, Dölfern, bie

in il^nen nid>t nur il^re Cetjrer, fonbern „aufferorbentlidie, jd

redjt göttlidje ZHänner" erblicftcn, bie „Don bem Beyftanbe ber

JTlufen unb bes 2IpoUo" abt^dngig r»aren. Sdion Ijicr toirb

fdjliefUd?, mit bem „groffen 2Iriftoteles", bie gefdjicfte Hadi«

al^mung für „bas redete f^auptmerf ber Poefte" crflärt; aud>

bie ^abcl eines ©ebidjtes ober Dramas barf „nid^ts anberes

als eine tladjaf^mung ber Hatur" feyn. „Denn rt»enn eine

^abel nidjt roat^rfd^einlid? ift, fo taugt fie nid^ts: IDie fan jte

aber roat^rfd^einlid? feyn, trenn fie nidjt bie Hatur 3um Dorbilbe

nimmt, unb il^r ^uf ror ^u^ nadjgel^et". Sdjon If'xet aud)

finbet fid) ber frudjtbare (ßebanPe, bafs „Perfe, üieltDeniger bie

Heime, bas IDefen ber Poefie nidjt ausmadjen"; unb mit (ße*

ringfd^ä^ung tüirb üon bcn „Kinbcrn unb Unmiffenben" ge«

fprod)en, bie „am äufferlid^en fleben bleiben, eine fcanbirte unb

gereimte profa ror ein (ßebid^te, unb jeglidjen elenben Dcrs«

madjer por einen Poeten anfeilen".

ZHit bem „<£tjaracter" unb bem „guten (ßefd^macfe eines

Poeten" befd^äftigen ftd) bie 5»ei nädjften Kapitel. Der ^cr«

ausgeber ber .Vernünftigen Cablerinnen' I^atte ftdj über bicfes

Cl^cma bereits, offenbar einem ganj perfönlid^en Bebürfnis nadv

gebenb, red^t ernftl^aft ausgefprodjen. lüie er ber UTeinung

war, bafs ein ZHenfd?, ber bie poefie „nadj il?rem tral^rljaflen
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IDertI?", vor allem aber „nadb i^rer IDürbe I?oci}fd?ä^en" wolle,

notroenbigerrDeife „einen Perftanb, 6er nic^t von gemeiner

Gattung ift", Ijaben muffe: fo hatte er audj Me gröften Vot--

ftcllungen Don einem „red?tfd?affenen Poeten", jm ad^ten

Stücf öes sioeiten tTeiles fpridjt er fid} darüber mit einer faft

fdjn)ärmerifc^en 0ffenl?eit aus: „(£5 geijört Öa3u eine mel?r als

gemeine ®efc^i(flid?feit, ein fonberbares (eigenartiges) HatureU,

ein rid^tiger, 6urd?öringen6er, grün6Iid)er unb allgemeiner Per»

ftanö; eine fruchtbare, lebf^afte unö lautere €inbilöungsfrafft.

Diefe Ijol^e &abe witb u?eber burdj öie Kunft, nod} buvdf öas

Stuöieren 5U toegc gebradjt®. Sie ift fcbledjteröings ein ©e=

fdjencf bes ^immels, unö ^eiget einen groffen ®eift an. &xo^

ift er in öer 3eurtl?eilungsfrafft, toeldjc fti? alles oernünfftig,

6as ift öer IDaljrljeit unö Hatur gemäf, porftellcl: grof ift er

aud) u?egen öer Ceb^aftigfeit, roeldje alles mit einem groffen

Heic^tt^um öer anncl?mlid?ften ^ebanden Dorftellet, unö il^ren

XDercfen öaöurd? eine befonöere Sdjönljeit mittf^eilet. IDie nun

öie Beurtl^eilungsfrafft ol^ne ©eift gan5 falt unö matt ift: fo

ift öer ®eift ot^ne öie Beurtl^eilungsfrafft ausfd?tt?eifenö unö

blinö . . . Zrtit einem IDortc: 5U einem PoUfommenen Poeten

geijört eine gleidje ZHifd^ung Don Pernunfft unö Cinbilöungs-

frafft, Don Hadjörud unö £ieblid?!eit, pon <£infid?t unö ^drt»

lid^feit; eine allgemeine Bereöfamfeit unö befonöere ^iefftnnig»

feit." (Eine fo gro]|e 2lnfc^auung Dom Didjter roar in Deutfc^=

lanö (u)o felbft Cljriftian IDolf nid^t über öie Dreiljeit: XDi^,

Sdjarffinnigfeit unö <£inbilöungsfraft Ijinaus $u öenfen per=

mod^te), wat tool überl^aupt in öer gan5en IDelt nodj nie jum

8 (Ero§ bicfer un3ipcibcuti9cn (ErflSrung ift immer roieber bcljauptct

njotben, (Sottfc^cb tjabc Dichter, b. tj. bic eigentliche bid?tetif(^c JSegabung,

burdj ietjrc fc^affcn rooUcn; unb ^ran3 Sctoaes fagt in feiner jugcnb^

liefen Schrift ,bie poctif <Sottf(^cbs unb bie 5d?iDei3er* (5. 52) gcrabe3u:

„Das (göttliche, bie (Scnialität ift (nad? (Bottfc^ebs JTteinung) eine ^tndjt

ber §eit unb ber Übung." So oberfläc^Iicfa roirb bei uns immer no<^

„litterarljiftorifd? unterfuc^t" ! Unb auf (Srunb foldjer „UnterfHebungen" be«

baupten bann grünblic^e £eutc roie Serpaes, bafs (Sottfc^eb „fit^ bie (Er«

3tei}ung bes Dichters boc^ gar 3U finblid; gebac^t" t^abe!
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ilusöruc! gefommen; ftc gcljört fo ooUftänöig 6er geifti^j'fünft«

Icrifd^cn Perfönitcfjfeit (ßottfcf^eös an, 6afs crft unter öem <£iM«

fluffe biefer mdd^tigen Perfönlidjfeit ftd^ in Deutfd?lan6 grofe

DorfteUungen pom IDefen un6 Beruf öes ed^ten Didjlers bilöeten:

oI?ne öie roir roeber einen Klopftocf * nodj einen Sd^iUer, (ßoettjc

unö anbere, it^rem Dicbterberuf, fo3ureöen, mit I^eiligem €rnfte

nadjgeljenbe Did^ter bcfommen Ijätten; beren jugenblid^e Seelen

fidf, ol^ne weiteres nadjnjeisbar unb entgegen ber Bel^auptung

Braitmaiers, bafs „Ccfftng, £)erber, (ßoett^c unb SdjiUer feiner»

lei 2lnregung pon (öottfdjeb empfangen I^aben", an biefen unb

d^nlidjen großen Sd^en bes „bornirtcn IHannes" bcraufd)ten.

3n ber ,critifd?en Didjtfunft* fam es nun freilief) barauf

an, bic „5u einem loat^ren Did^tcr gel^örigen (£igenfd?afften" ge»

nau 5u ergrünben; ben „gehörigen (ßrunb an3U5eigen", a>arum

ein red^ter Poet fo befd^affen feyn muffe, tDie er, nadj ber eigent»

Iid>ften Über5eugung (ßottfdjebs, befdjaffen feyn foüte. IDenn

man fidj l^ierüber nodj nie redjt flar geroefen; toenn „jeglidier

elenbe Dersmadjer üor einen Poeten" angefel^en roorben fey: fo

^abe bas baran gelegen, bafs Ceute, bie „einen riel 5U fcidjten

Perftanb unb eine Diel $u blöbe €inftdjt in bas IDefen ber

roaljren Didjtfunft getrabt", ftdj erlaubt t^ättcn, il^re ITIeinung

über Pidjtfunft unb Pidjter 5U aufcm; tDÖl^renb bodj „pon

Künftlern nur ein Künftler urteilen" unb pom IDefen eines

• Da ber junge Klopftocf feinem Pichten unb baburd? ber perfönlic^fett

Vcs Dichters porfibergel^enb ben §ug bogm attfc^^reltgiofcr SAroarmerei

gab, ipätjrenb (Sottfc^eb gerabc bas Hcligiöfe grunbfäöltdj aus allem, ber lOelt

angeIjSrenben, Denfen unb Did?ten ausfd^altete ober ausgeft^altet rotffen

iDoUte : fo fd^eint eine Beeinfluffung Seitens (Sottft^ebs au<b auf ben

jungen Klopj^ocf (ber ältere MIopfiorf ift mit feinem pölfiftben (Sebatjren

nid^ts roeiter als eine zweite, etwas rerroafferte, im <Sefi<^tsfreis rerengtf,

un5ulängli<^e'2(uflage (Sottfd^ebs bes Deuifd^en) faum angenommen n>erben

3U bürfen. 2Iber bie religiofe Seite bes Klopftocfifdjcn Didjterprieftertums

Ijatte einen meljr 3ufäUigen Karafter, geborte, fo3ureben, bem „rnilieu" an,

bas bie Pforta'Sc^uIe tl{m bot. 0t{ne bie, burd; <5ottfd;ebs grogartige

2Infd^auungen in it^m geroecfte 3egeifterung für bie priefterlic^e irürbe bes

Didjters, otjne biefe f^inbeutungcn auf bas „Ijimmlifc^e 5<"""' ^<JS in

großen Didjterfeelen lobem foüte, roärc ber pforta-Sd^filer pieüetd>t ein

jDeiter Paul (Sertjarb aber f(^iperli(^ ber IHefftas-Sänger geroorben.
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Did^ters nur ein „pE^ilofopI?, ber von 6cr Pocjtc pl^ilofoptjteren

fan", bk ridjti^e Dorftellung traben !önnc. (ßottfc^eb perfucfct

nun, gcftü^t, nidjt etroa, u?te Brailmaier beljauptct, auf 6as un»

reife ©erebe 5er jungen ^erren Boömer unb Breitinger, fonöcrn

auf öen „heften Critifus unter ben ©riecben", öer 5njar nichts

über 6ie Hatur unb öen Karafter bes Didjters geäufert, aber

bod} ,,bas innere XDefen ber Berebfamfcit unb poetcrey aufs

grünblidjfte eingefe^en" l?aben follte, feftsufteUen, mas ju

einem „roal^ren poeten'' gehört. (£r nimmt gleid? einen grofen

2(nlauf unb n)eift umftänblic^ nadf, was ben poeten, ben „gc«

fd^icften Had?al?mer aller natürlidjen Dinge", ber als foldjer

bem illaler, Bilbl^auer, überl^aupt jebem Künftler nat^e r»crn?anbt

ift („ITTaler unb f>oeUn ftnb Brüber mit einanber'' I^eift es be=

reits in ben ,Demünftigen Cablerinnen' II, 35), nidjt nur von

ben anbem Künftlern, fonbern audj vom ©efd)icl?tfd?reiber, vom

Hebner unb IDeltmeifen unterfdjeibet. Beftel^t ber Unterfdiieb

bei ben ITtalern, Bilbt^auern unb HTufifern (bie Baufunft redjnct

(ßottfdjeb il)rcm inneren IDefen nadj 5U ben IDiffenfcbaften, 5ur

irtattjematif, „roeil man es barin, vok in ber Geometrie, längft

5U einer bemonftratinen ®ea?ifl?eit gebradjt I?at" [Dorrebe 5. 2])

einerfeits in ben ^usbnicfsmitteln, anbrerfeits barin, bafs ber

Didjter „audj bie unfidjtbaren ©ebancfen unb Heigungen menfd)=

lieber (Semütljer nacfj5ualjmen Ijat"; fo ift er bei ben (ßefdjicbt'

fcbreibern. Hebnern unb IDeltroeifen ein tiefflaffenber IDefens«

unterfc^ieb: pon bem (ßcfd^idjtfd^reiber „forbert man, ba^ er

getreulidj basjenige ersäl^Ien foUe, roas ftd? I^ier ober ba vor

Begebenl^eiten 5ugetragen"; bie itufgabe bes Hebners beftel?t

barin, bie „Ceute 5U Überreben, etmas por voal}v ober falfcb

5U Italien, unb fie 5U beroegen etroas 5U tun ober 5U laffcn";

ber lDeIttt>eifc foll „uns bie ©rünbe oon ber ZTtögliAfeit aller

Dinge untcrfud^en leljren" — ber Didjter aber I^at natürlidje

(£mpftnbungcn, natürliche (ober a>at?rfcfjeinlic^e) Porgänge unb

rpirflicbe XHenfc^en „burcb eine tactmdfig abgemeffene, ober fonft

tpof^l eingerici^tete Hebe; ober rpelcfjes gleicij piel ift, burd) eine

Ijarmonifdje unb mo^Iflingenbe 5d?rifft'' $ur Darftellung 5U bringen

(S. 82).
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IXlan ftcl^t: von ticfgrübelnbcn, in il^rcm lüertc fcl}r 5a>eifcl«

l}aftcn äftl?ctifd)cn Bctrad^tungen ift I^ier nidjts 3U fpuren; aber

6ie Calfadje, ba\s in biefen Sä^cn 5um erften Vflak 6ie rDcfcnt»

lidjen, aus öer Hatur öer perfd^ieöencn „freyen Künfle'^ (5U benen

ja (ßefd^id^tfdjreibung, Hebefunft unb U)cltn?eisl?eit bamals ^e«

jäljlt tpuröen) flic^enöcn Unterfd^ieöc 6iefcr Künftc unö geiftigen

Betätigungen fcftgcfteUt iDerben, öafs Dor allem öer Poefie eine

fdjarf beftinimte Sonöerftellung gefd^affen w'xxb, ift von fo grofer

Beöeutung unö I?at ftcfj in fpdtcrer ^cxt als fo überaus frudjt«

bar, in 6ie Ciefe unö IDeitc loirfenö, ern?icfen : 6afs ©ottfd^cb

fdjon um öicfer fnappcn un6 flaren, äljnlidjen Perfudjcn in ben

,Discourfen von JHal^Iern' meit überlegenen, ^^ftftcüung roillen ben

Danf ber TXadfwdt pcrbient I^at.

Pon bem, auf bicfe tDeife getoonnenen lieferen Stanbpunfte

aus, mar es nun per^dltnismäfig leidet, ben Karafter bes

Did^ters, bie t>om Dichter 5U forbernben (Eigenfdjaften $u be«

ftimmen; für (ßottfdjeb modjte es um fo leidster feyn, als er ja

in bcr £)auptfadje nur feinen eigenen, il?m fo3ureben eingeborenen

grofen 2(nfd?auungen pom Sidjter unb feinem Berufe 3U folgen

brandete.

Da bic cigentlidjen Künfte unter fid? ücrroanbt finb, fo per«

fielet es fidj für (5ottfd|eb natürlid^ pon felbft, bafs ber Did^ter

„fou)oI}I als ein IHal^Ier, Bilbfdjni^er u. f. w. eine ftarfe €inbil«

bungS'Krafft, piel Sdjarffinnigfeit unb einen großen lDi^*° fd^on

pon Hatur befi^en muf, menn er ben Hal?men eines Didjters

mit Hedjt fül^ren roill". Tiber „man muf es not^menbig roiffen"

(unb felbft IDoIff tpuffte es nod) nidjt!), bafs es mit biefen

brei ^dljigfeiten „bey einem Poeten nid^t ausgcrid^tet ift".

Soll bodj fd|on $. B. „ein UTaljIer in ber ZHef'Kunft,

perfpectip, ^Hytl^ologie, f^iftorie, Bau«Kunft, ja Cogic unb

'* „Der W\^ ift eine ieic^ttgfeit bie 2lcnlidjfeitcn ipaljriuncljmen" —
Ijatte IDoIff (,t)«rn. (Scbanrfen oon (Sott u.f.ro.' 5. 220 — ,C>ern. (Sebanrfen

pon bcr incnf<^en (El^un nnb £a§en' 5. 1^7 — ,l?ern, (Sebancfen oon bem

gefeüfdjaftlidjen teben ber ItTenft^en' 5. 66 u. a. a. <D.) oberf[äd?It(^ ge«

fogt; bei (Sottfc^eb t^igt es 9ränbli(^ unb flar: „Piefec Wi^ ift eine (Se^

mntbs-Krafft, roeldje bie 21et{nlid)feit ber Dinge leicht loafjrnel^men, unb
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HloraU^ was gelljan l^aben, wenn er es ju einiger X^oUfommentjcit

bringen will" — nun aber gar ein Didjler, 6er fid? mit 6em äulgeren

un6 inneren ITlenfdjcn, überl^aupt mit allen (Erfdjeinungen 6er

IDelt ju befdjäftigen I^at; von 6effen „3e5ir^e feine XPiffenfdjafft

gan^ ausgefdjioffen ift"! So folgt 6enn aus 6iefem allen „un»

fcljibar, 6af ein Poet feine IDiffenfdjaft fo gar perabfäumen

muffe; als ob fle il^n nidjts angienge. (£r muf fidj rielmel^r

bemüljen pon allen, 5um roenigften einen furzen Begriff 5U

faffen: 6amit er wo nidji in allen fidj gefd^icft erroeifen, 6odj

min6eftens in feiner einsigen auf eine Iäcfjerlid?e 2(rt perftofen

möge."

ITTan mufs ftdj pergegenroärtigen, 6afs 6amals in Deutfcij»

Ian6 eigentlid? nur CI?eoIogen un6 pi^ilologen 5U 6id?ten p^egten;-

6afs, felbft n?enn 6ort un6 ^ier ein 2tr5t o6er ein 3unft o6er,

n?ie etwa TXimde, ein ®efd?ic^tforfd?er in feinen ZHufeftun6en Perfe

madjte, 6iefe nidjt fcbriftgele^rten ITtänner 6od^ I^odjftens il?r

^ad)ftu6ium Ijinter fidj I^atten; 6afs a\xd} ein fo pielfeitig ge^

leljrter ©elegenl?eits6id?ter wk ZTtencfc faum „in allen Cljeilen

6er unter uns blüt?en6en ©elel^rtl^eit ftdj 5iemlidjer maffen um*

gefetjen", gefd^meige 6enn eine fo 5iemlid? etiles erfd?öpfen6c IDelt»

fenntnis geljabt I?aben w'ixb — idj fage: man mufs ftdj 6as

pergegenmärtigen, um 6ie gan5e "Kül^n^eit un6 (ßrofartigfeit

6cr pon <ßottfd}c6 geftellten ^or6erung (6er bisljer pielleic^t nur

IDilliam Sl^afefpearc'- einigermaßen genügt I^aben 6ürfte) rid^tig

alfo eine Pergleic^ung srotfcf^en il^nen anftcücn fann" (Did^tf. 5. 86)

Um biefe ^äfjigfcit in ben begabten Kinbcrn 3u enttpirfeln, empftctjlt et

(5. 87): „fie beY3eitcn im §cic^ncn ober Heißen unterioetfen" 3u lafcn;

benn „€§ glaubt nicmanb, iDas biefe Ubung jungen £euten vor Dorttjeil

fdjafet; als wex fie mit pljtlofopljtfd^cn 2Iugen anfteljt". Dicfe fictnc

probe (unb id} !önnte il^nen riele Du^enbe gefeiten) jetgt ^ugleidj, bafs

(5ottfd?eb felbft Ijier nic^t unterlaffen fann, erstcljerifcbe groerfe 3U oet«

folgen.

11 Was <Sottf(^eb unter „ITIoral" uerfieljt, loerben toit no(^ etfalften,

n?enn iptr uns ber Setrac^tung bes Dramaturgen 3ua)enben. ^ebenjaüs

ift fie iljm nic^t „^römmigfctt", roeldje befanntlid? für £cibnt3 ben 3«lialt

aller ITIoral bilbetc.

12 XDo tdj con Sl^afefpeare fpredje, ha meine \d) nid?t ben Strat»

forber 5baffper, fonbern btn großen Denfer, Dichter unb ^orfc^er, ben
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it>ür6i$cn 5U fönnen. Unfcre Did^tcr ftnö ja audf I^eute nodtf

meifteiis rxidfis tDcnigcr als, fo5ure6en, in allen Sätteln geredete

üiclroiffer; iDoUen a\xd} gemöt^nlidj gar mdft piel iriffen, um
nur ja il^ren (ßcnius nicfjt üon 6er Caft alles umfaffenöer

Kcnntniffe erbrücfcn 5U laffen. Damals aber ruar irol eine fo«

genannte „polyl^iftorie" feine 9an5 feltene (Erfdjeinung unter 6en

Bui^gelel^rtcn: einen allfeitig geleierten, mit grünölid^em üiel«

feitigem 2tnfcf?auungiDiffen ausgeftatteten ZUann unter 6en

P ersm ad? er n 3U finöen, roäre jebodj niemanöem geglücft; un6

öie eigentlidjen Keimer r>on Beruf roaren meiftens fel^r ober«

flddjlid? gebilöete ZTTenfdjen, öie von ben IDiffenfdjaften ge«

njöljnlid? gerabe fo oiel roufften, n>ie roii iljrer Kunft: nämlid?

fo gut wk nidjts. (ßottfd^eb muffte fid? öesljalb auf lauten

XDiberfprud? gefafft madjcn; er !am iljm suuor, inbem er ba^

rauf l^iniDies, bafs, u>ie Seneca, Cicero unb „^err IDolf" er»

fldrt Ratten, nod? feinen poUfommenen Stoifer, Rebner unb

pl?ilofopl?en in ber IDelt gcfunben 5U Ijaben, fo aud? „nodf fein

poet ben l^öd^ften (ßipfel in feiner Kunft erreid^et" I^dtte; bafs

Dramaturgen unb Sdjaufpielcr, bcr um ^586 ftarb, bcffen ptjtlofopf^ifd^e

naturn)if^enfd?aftltc^c unb bramatifdje lüerfe bann von Bacon unb feinen

t^elfern Ben ^o^fo" ""^ Haroley in fdjauberl^aft oerflümmelter (Seftalt

etnenteils unter bem Hamen Bacons, anbcrnteils unter ben Hamen Stjafe«

fpeares nad> unb nad^ peroffentUdjt ipurben unb (jene um bie mitte bcs

f!eb3el{nten, biefe um bie IHittc bes ac^t3eljnten ^al^rtjunberts) großen, bis

auf ben f^eutigcn Cag in Kraft gebliebenen Hul^m erlangten. Hätjeres

hierüber finbet man in meinem f^auptroerfe ,5ljafefpeares£itteratur', Stuttgart

V886. — Braitmaicr beljauptet übrigens (a. a. 0. 1, ^5), bafs bie ^orbe-

rung einer umfaffenben (Seleljrfamfeit für ben Did?ter „auf i>en €infiufs

ber 5d?uIpoefle 3urücf3ufüljren", bafs in il^r nichts als „bie rooljlbefanntc

llnffaffung ber neulateinifdjen roie neufprac^lidjen (Seletjrtenpoefte" 3U er»

blicfen fey. 3^ J»'" leiber in ber „neulateinifcben unb neufprad^Iidjen

öeletjrtenpoefie" nidjt fo beipanbert, wie Braitmaier in il^nen bemanbert

geroefen feyn mag; \df we'\% nur, bafs ^orberungen, rote fte oon (Sottfdjeb

Ijier geftellt tperben, weiter reidjen als 2Illes, ujas in biefer Be3ieljung

felbfl pon Bfotai, ben Ijervorragenben englifc^en unb fran38fif(^en Der«

tretern ber (Seleljrtenpoepe gelegentlid? für ben „Poeten" in ^nfprud? ge-

nommen rourbe. Don bem neuen (Seifte, ber auc^ in biefen Musfübrungen

<ßottfd)ebs n)el{t, hat Braitmaier natürlid? feinen ^aud; rerfpürt. 21ber

fdfon 3» piel bapon!
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„fcbarfc Critici" felbft „an &cn berüt^mleften alten unö neuen

Diestern mit gutem (ßrunbe fo Dtcl au53ufe^en gefunben"; unb

bafs er es 6est?alb für gut, rtcf^ttg unb nötig I?alte, ben Didjtern

ber ®cgentt)art unb ^ufunft „ein ^xd vot klugen" ju ftellen,

nadj bcm fte ftrebcn fönnten, n?enn es „gleid^ nod? niemanb er«

rcid^et iiäüc". €r fteütc, mit einem IDorte, bas 3beal eines

Didjters auf: „3e naiver man il?m fommt, befto pollfommener

ift man, unb ber am roenigften baron entfernet bleibt, ber ift

am lobiDÜrbigftcn".

2tber bas 2^ta[ ift in ben obigen ^orberungen für <ßott»

fd^eb nodf feinesrocgs erfd^opft. ITadjbcm er bereits fo ®rofes,

fafl Unmöglid^es für ben Did?ter in 2tnfprud? genommen ^at,

fommt er nun erft 5ur eigentlidjen £)auptfad?e, 5U bem, n?a5

alle b^n ftubenI?o<fenben Persfc^mieben, bcrcn Sinne für IDelt

unb iHenfd^en na^e5u uerfd^Ioffen iparen, einfadj unerfüllbar

fcbeinen muffte, popes, 3 3al?re fpäter ausgefprod^enen, 5a^
„The proper study of man is man" in geroiffem Sinne oor«

megnef^menb, erflärt er fur5 unb fnapp: „Dor allen Dingen

aber ift einem roaljren Didjtcr eine grünblidje €rfenntnif bes

Zrtenfdjen nötl^ig, ja gan^ unentbet^rlidj. " — €s n?ar felbftücr»

ftdnblidj, bafs (ßottfdjeb, n?enn er bie Didjtfunft auf bie Hatur

grünbete, roenn er aus xi}v etiles oerbannt ujiffen wollte, roas

„ber Hatur nidjt gemäf " ift, menn er im ZHenfd^en „bcn grofen

(ßegenftanb bes Didjters" erblidtc, ba5U !ommen muffte, ber

grünblidjen (£rfenntnis bes ZHenfdjen, feines ^er5ens, unb all'

ber „rerfd^iebenen Heigungen bes ®emütljs" unb aller „2iffecten",

ben erften pia^ unter allen an ben Did^ter 5U ftellenben ^otbc*

rungen an5un?eifen. Um fidj biefe tiefen (£inftd?ten 5U fdjaffen,

mufs ber Didjter pl^ilofopl? feyn; mufs er „bas Hedjt ber Hatur,

bie Sittenlel^re unb Staatsfunft grünblidj cerfteljn". — Vinb felbft

bamit ftnb bie (ßränsen feines „Karafters" nodj nidjt erreid^tl

Bis baljin loaren, als bem Didjter notu>enbige (£igenfdjaften

unb ^ät?igfeiten, folgenbe I^eroorgel^oben : (£inbilbungsfraft,

Sd)arfftnnigfeit, IDi^, »ielfeitigc, wenn möglid? allfeitige ®e»

let^rfamfeit (^ottfd^eb n?urbe bis ans €nbe feines Cebens nid?t

mübe, fein fdjon in jungen 3^^^^^" erftaunlid? 9wfes, pielfeitiges
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IPiffcn immer nod> 5U erweitern '^) unb pl^ilofopl^ifd) oerticftc

oirünblidje Kenntnis 6es DTcnfd^cn. 3^^^ rrerbcn audj 6icfc

loeitabgcftccftcn ©tän5cn nod} crmeilcrt: „So notl^rocnbig nun

einem poetcn 6ic pi;iIofopl?ie ift; fo ftarcf mu^ aud} feine Be>

urtl}eilungs»l<rafft (cyn. €s roürbe nidjls Ijelfen toi^ig unö

fd^arfjtnnig 5U (eyn; roenn 6er IDi^ übel angebradjt lüüröe, ober

gar nid)t red^ter 2(rt roäre. €ine gar ju tji^ige (Einbilbungs*

Krafft madjt unftnnige Didjter; öafern bas ^euer 6er pl^antajte

n\d}t büvd) eine gefunbe Pernunft'* gemä^iget voivb. Hidjt alle

'€infflUc finb gleid) fdjön, gleid? n?ot?I gegrünöet, gleidj natürlid^

unb maljrfAeinlid). Das Urtl^eil muf Hid^ter barüber feyn.

i£s ift nirgenbs leidster ausgefd^tDeifet, als in ber Poefte (ein

in jeber Se5ieljung golbenes IDort!). IDer feinen regellofen

3Irieben bie ^ügel fd^ieffen läft, bem gel^t es loie bem jungen

pi^aclon. €r Ijat a>ilbe Pferbe 5U regieren, aber menig Der»

ftanb unb liräffte fie 5U bänbigen unb auf ber redeten Bal^n 5U

I^alten. Sie reiffen il?n fort, unb er muf folgen tDol^in fie

moUen, bis er fldj in ben 2(bgrunb ftür^et. So ift es mit einem

gar $u feurigen poetifd^en Reifte aud? beiranbt. €r reift ftdj

leid)t aus bm Sd}ran<fen ber Dernunft unb es enlfteljen lauter

^el^Ier aus feiner f)i^e, roenn er nid?t burd? ein reifes Urt^eil

gesäl^mct ipirb"." Tln fd^Iedjtcn Beifpielen fel^It es tyet nid^t:

*' „Seine 2Irbcttfamfcit mar rafklos; feine (ßelcbrfamfett erweiterte

fidj unabläfftg", rül|mt iljm felbft ^riebridj öoutcrnjcd in feiner .(Se«

fd?i(^te ber fd^önen IPiffenfd^aften* (1815) nadj.

' Diefe „gefunbe Pernunft" ift nid?t etipa ber fpätec fo berüt^mt

unb allgemein getoorbene fogenannte „gefunbe tnenfd^encerftanb" ober gar

nur ber „nüd^tcrne, trorfenc Dcrftanb", njte man il^n (ßottfc^eb alleseit 3U«

geeignet t^at: fonbern eine Don natürlid^em fotpol als oon gefd^ultem Be*

urtetlnngscermögen unb con pi)ilofopt^ifd^en (Einftd^ten getragene (Seiftest

unb Seelenbefät^igung. ITlan foUte bas ein für allemal feftt^alten.

1' IDenn man ftdj bie, jebct Dergleid?ung fpottenbe, gciftige Über-

legent;eit unb „tnobernität" (Sottfd^ebs ben ,5c^mei3ern' gegenüber flar

cergegentDärtigen wiü, fo braucht man nur ben obigen 21usfüt)rungen

(Sottfdjebs folgenbe Säfte aus ben ,Discourfen' an bie Seite 3U rürfen:

„Wenn er (ber Did?ter, beffen „befftige paffton" „bas lüefen ber poetifd?en

Segcifternng ansmad^t") alfo er^iftet ift, fo ipadpfen it^m fo 5U fagen bie

IPorte auf ber ^unge, er befd^rribet nid^ts, als roas er fiebet, er rebet
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Staltus, Claubianu*, €ucanu5, öer „IragifAe Seneca"', Spanier,

3taliener meröen genannt; aber aud) ^ofmannstüalbau un6

Coljenftein bleiben nidjt uneriDdl^nt, toeil ftc „it^r ^euer nid)t

aUemat^I 5U mäfigen gerruft". Das füljrt natürlid) 5U einer

neuen ^oröerung: 6er Didjter mufs niijt nur Urtt^eil, fonbern,

unb bas ift „r>on grofer IDidjtigfeit", aud? einen ,,
guten ^e»

fdjmacf" ^aben'^

nid^ts, als was er cmpftnbct, er tpirb ron ber Paffion fortgetrieben ntc^t

anbers als ein Hafenbcr, bcr außer fidj felbjt ift unb folgen

mu§, rooljtn iljn feine Hafercy führet." Der „roabnfinntgc Dicbter"

piatos („Die poctifcbe lüut bat ber Berr profeffor gar ntdpt berührt, ba

biefelbe bocb in bem <£tjaractcr eines Picf^ters fo notl^irenbig ift" — meint

noch iHi (Scorg Jjriebricb ITteicr in feiner ,23eurtbcilung ber (Sott;

fibcbtfc^en Didjtfunft') feiert tjicr feine 2Iufcrftcljung. I>iefe unb äbnlidje

JEieffinntgfeiten haben, nadj Braitmaiers (a a. ®. I, tkO) ÜTeinung „bie

(Srunblage einer unffenfc^aftltcbcn dtjeorie ber Didjtfnnft gefcbaffen"! —
IPcnn Bobmer fpäterbin (poet. (Semälbc, 5. 13 u. f.) baoon rebct, bafs

bcr poet „ber ptjantafie bie §ngel nidjt f(^ie§en laffcn" bürfe, weil fte

„in itjrer Bi^e all^u geneigt" fey, „über bie (Sren5en bes (Slaubroürbigen

unt 2X>al|rfc^etnlidjen aus5ufd?n)eifcn''; roenn er ertlärt, bafs ber pi^antafie

„ber Dcrftanb als £eitftern unb Kompaß bienen" muffe : fo ift bas 2lües,

roie bas meifte nicht „!onfufe" ^eng (es ift be3eidjnenb, bafs Braitmaicr

bcn geliebten Scbroei^ern gegenüber immer roieber biefes Beiroort anmenbcn

mufs) in bcn fpäteren 5d?riften Bobmers unb Brcitingcrs, €c^o aus (5ott=

fdjebs munberpoü flaren Schriften'.

•6 (Scorg ^riebricfa XlTeier roill ^war „nicht fagen", bafs ein

(Etjeoretifer bcr Didjtfunft „gar feine (Erujcljnung bes guten (Sefchmacfs

tbun" foUe; ba biefcr (Ehcoretifer aber (Sottfc^eb l^cißt: fo mufs it^m tro^bem

aus bcr 2lrt, wie er biefen (Segenfianb behanbelt, ein „^etjlcr" jurecfat

gemacht wezben. Der einfic^tpoüe IHeier fagt alfo: „Jüenn man btn

<Zi\axacitr eines Dichters fc^ilbert, fo muß man ipol fagen, ba% ein Dichter

aud) einen guten (Scfdjmacf bcfi^en muffe. 2lüein bas muß fo fur^ gc'

fdjcljen, als man es mit anbern poctifdjen (Sahen 3U madjen pflegt. Banbclt

man aber in einem eigenen 2tbfc^nitte ron bem guten (Scfchmacfe, fo ift

eine foldjc 2ibhanblung ein 2Iusnjuc^s, ber bas (San^e oerunftaltet. Denn
njoüte man in einer Dic^tfunft überhaupt oom guten (Scfchmacfe lianbeln,

fo ujärc biefes unftreitig eine unccrantmortlic^e 2Iusfdjn)eifung. iPoüte

man aber auc^ bloß oon bem guten (Scfchmacfe in ber Didjtfunft, aus»

fübrlic^ tjanbeln, fo ift es bemotjnerachtet übcrpßig" (a. a. (D. 5. 5. 63/6*).

— ITtan mufs fid) orbentlic^ lounbcrn, b.afs ber roeife Profeffor nadi biefer

umftänblic^en Übcrflüfftgfcit ftch noch 5U folgcnbcm ITacfafa^c berbeiläfft:
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X)as IDort (ßcfc^mac! im übertragenen Sinne 5U gebraudjcn,

voav bamals butd} einige ^ran5ofcn, in Dcutfdjianb bcfonbers

butd} 3o5mer unö König, bereits in engen (ßrän5en üblidj gc»

n>oröen. TXlan perbanb nodj feinen gans feften Begriff mit 6em

ITorte; roäl^renb es (ßottfdjeö überall un6 aUe5cit geraöe öarauf

anfam, fefte Begriffe 5U fdjaffen. Bobmer unö liönig Ijatten ja vool,

n>ie 5as (ßottfd^eö (5. \00) ausörücflid? anerfennt, „6ie Sadje

mit Diel gröffercr ©efd^icflid^feit angegriffen", als i>ie „flüchtigen"

f)erren an 6er Seine; aber aud) bas genügte il^m nidit; un6 \o

perfucbte er 6enn, fid? unö öer IDelt 5unäd)ft 5ie Begriffe „©e»

fd^macf" unö „guten (ßefdjmacf" öeutlidj 5U madjen*'. Da
fdjon öer ©efd^marf im eigentlid^cn Derftanöe etmas, r>on fo

pielen fid) 5um Ceil öer Beobadjtung ent5ieljenöen Urfadjen

2ibl}ängige5, fdjujer ^eftfteUbares ift ; unferc PorfteUung uon öem,

n>as öie perfd^ieöenen (5efdjma(fscmpfinöungen unterfdjeiöet,

geraöc fo „pern?irrt unö unöcutlid? finö, als öie Begriffe poji

öer rotI?en, blauen, grünen oöer gelben ^arbe", foöafs fdjon öer

Cateiner behauptete „de gustibus non est disputandum": fo

mufs es natürlid^ nod? fd^roerer feyn, pon öent „ntetapljorifdjen

(ßcfdjmacfe unferer Seelen" eine befrieöigcnöe €rflärung ju

geben. Um ftd^ öen Blict freier 5U mad^en, ftellt öottfd^eö fürs

crfte feft, öafs man fidtf öes IDortcs (ßefd^macf nur „in freyen

Künftcn unö etlichen anöern ftnnlidjen Dingen beöienet", niemals

„Uiitetbcffcn, bd gute Sad^cn nit^t ofte genug gefaxt ipcrbcn foiincii, fo

gebe t* biefcn gangen (Einwurf, wiber bic (ßottfdjebifdjc Dic^tfunft, nidjt

für einen ber u)id?tigften aus." 3" ^^^ ^'^^' f*^"^ gütig!

•' öraitmaier meint (I, 9^: «,<£r tbut, als ob öie 5ad?e etwas

überaus lUid^tigcs unb Hagelneues wäre unb bod; giebt er ntdits, als

was er bei f^oraj unb Boileau, König unb Bobmer gelefen. Per ^bfd)nitt

i^ faftifd) nur eine Überarbeitung ron Königs Itbt^anblung, in ber 2Irt,

ba% er bie (Srunbgebanfen berfelben niehrfad; flarer unb überftd>tlid>er

heraushebt, bie tieferen ron König angeregten Probleme, als über feinen

(Seftt^tsfreis t)i"<i"^Ii'd^"^' übergebt. £r h^^t Dor König einen gewiffen

Dorjug in ber flaueren l^anb^abung ber Sermini ber IDoIffifdjen philo«

foph'f. i>ber audi nur bies; an wirflid? phiIofoph«fdjem Sinn, fleht er hinter

König 3urürf." €in fo flarer unb überlegener Kopf, wie f^err ^f'^^r'«*?

Braitmaier, muffte fommen, um uns ben „philofophen" 3- ^- l^önig 3Uin

Seoufftfeyn 3n bringen!
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bort, lüo CS „auf öie Pcrnunft allein anfommt^^ 3" ^^^*

IDiffeiifc^aften, wo man „aus öeutlid^ erfannten &tunb=XDal}X'

fjeitcn öic flren^ften Demonftrationcn 5U mad^en permögcnö ift'',.

gibt es feinen (5efdjmacf. Hur 6ort, wo aud} in öen IDiffen=-

fdjaftcn Dies unö 3^"^^ "^<^ ungeiüifs ober bypotl^etifd? fey,.

fönne man allenfalls pon 6em pcrfönlidjen ^efdjmacf eines

®elel^rten reben; unb fo unterläfft er es bei biefer ©elegenbeit

nidjt, 5U bemerfen, bafs „bie Stcrnfeljer balb nid^t meljr roerben

fagen fönnen, ein IDelt^Bau nadj dopernicanifd^em ©efd^macfe:

roeil biefcs Syftema bereits aüentl^alben '* vor bas ein5i9e ujat^ve

erfannt unb angenommen tcirb^'. Sobalb er biefen fcften Boben

unter ben ^üfen I^at, beginnt er 5U prüfen, ob es möglid? fey,

in ©efdjmacfsbingen eine fidlere IHeinung 5U erlangen.

2tus bem Beifpiel eines „Baul^errn, ber nid^ts Don ber

2trd?itectur üerftel^t^', feine VOal:)[ bestjalb nur „nadj feinem

^efdjmacfe" trifft, unb eines 5U l^ate ge5ogenen Baumeifters,

ber „bic Hiffe nad} ben (iljm befannten ard^ilectonifdjen) Hegeln

prüfet, unb üermöge feiner Cinfid^t bie beften erujel^lt''; aus

ber, ftdj batan fnüpfenben Catfad^e, bafs 5u>ei perfonen „r>on

einer Sadfc, aus uerfd^iebener (Erfenntnif, fomol?! cinerley, als

5tt)eierIeY Urtl^eile fällen fönnen'^; bafs ber ungeklärte Baul}err^

tt>enn es glücft, gerabe fo, tDie ber geleierte Baumeifter a>äi)Ien,

aber aud? „nad? feinem (ßefd)mac!" eine Wai}i treffen fönne,

bie ber Baumeifter nidjt gut 5U l^eifen üermöge: aus alle bem

5ieljt er bie Folgerungen, bafs erftens „Ceute, bie nadj bem

bioffen ©efd^macfe urtt^eilen, fel^r uneins feyn fönnen''', bafs

5u>eilens ,,btybc Urtt^eile sugleid? nid^t wa[}v feyn fönnen'', unb

bafs brittens „basjcnige Urti^eil bem anbern Dor5U5ieI?en fey, fo

mit ben Hegeln ber Baufunft unb bem 2lusfprud?e eines IHeifters

(man bcad^te, bafs ber Zlleifter, ber in feiner Kunft pon (ßrunb

^8 Das „aücntljalbcn" wav, tote man we{% 3U (Sottfdiebs §ctt noif

auf einen fcl^r ficinen Kreis von (Selcljrtcn, fclbft non ^immelsgelcl^rtcn,

bcfc^ränft; ber protcftantifdjen 0rtbobofic 5umal mar ber „dopernicanifdjc

(Scfdjmacf" nod? ron (Srunb aus 3un)iber: (Sottfc^ebs gclegentlicfj l^in«

gcnjorfenc Bemerfung wat alfo ebenfalls eine lCül^nI|eit bcs Slufflärers

unb t)oIfsbtIbners.
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au5 erfal^rene Künftler, nidft pcrgeffcn wirb, wenn er and} als

Baumeiftcr, nach bamaligcr 2(nftd?t, einen ,,2neifter 6er IDiffcn«

fd)aft" oorftellt) einftimmig ift/' lln6 I^ier fällt nun mieöer ein

grofes IDort, bas bisl^er noi^ nie gefprodjen toorben mar,

meil nur ein I)idjtcr es fpredjen fonnte, 6er, als pi^ilofopl?, $u«

gleid^ „pon 5er Pocftc $u pl^ilofopljircn'^ permod^te.

„IPie n>ärc es niöglidj" — fragt er — 6af öerjenige

Kif 5cr befte feyn fönnte, öer u?ic6er alle Hegeln 6er 2Ird}itectur

gemadjt tDärc? Das rodrc ettt»a fo, als u>enn eine ZHuftc fdjön

feyn fönnte, 6ie wkbev alle muficalifdje Hegeln liefe." Der»

gleid)en tDdre 6odj nur möglidj: wenn 6ie Hegeln geroiffermaßen

aui? ©efdimacfsfad^en u?ärcn. Das aber ftn6 fte nid)t; im

(Gegenteil: „Die Hegeln, 6ie and} in freyen Künften eingefütjret

tt)or6en, fommen nidjt auf 6en blofen €igenfinn 6er ilTenfi^eu

an: fon6crn haben il^ren (ßrun6 in 6er unrerän6erlid)en

Hatur 6er Dinge (5. ^05).

2lus 6iefer, 6em ©e6anfenfreifc IDolffs nal^e ftel?en6en,

XDal^rl^eit folgt 6ann: 6afs 6er (ßefdimacf .^unddjft nur ein

„nad) 6er blofen €mpfin6ung" rid^tig o6er falfd? urteilen6er

Perftan6 ift, 6em wol aus 6er Dorftellung einer iDirflid>en o6er

permeinten Sdjönt^eit ein öenufs 5U entftcl^en, 6er aber tro^6em

6ie Sdjonl^eit, menn audj pieUeidjt ridjtig, fo 6od? immer nur

un6eutlid? 5U empfin6en permag (5. \07). So fann 6enn ein

guter (ßefdjmacf aus einer unberoufften (£mpfin6ung l^eraus a?ol

6as Hcdjte, aber aud? 6as Sd^ledjte treffen ; tpic ein fd^ledjter

^efd^macf aus 6crfelben unbetpufften, 6urd) feine grim6lid?e (Ein«

ftdjt geleiteten, €mpfin6ung l^eraus Ijter 6as Sdjledjte, 6ort je«

bod} wol andf mal 6as Hedjte treffen fann. Soll 6agegen ein

(ßefdjmacf u?irflidj gut, in je6er Be5ietjung 5uperldffig feyn: fo

mufs er „mit 6en Hegeln überein fommen, 6ie pon 6er Der»

nunft in einer Itrt pon Saiden allbereit feft gefe^et rpor6en".

Dasu ift es nidjt nötig, 6afs man 6iefe Hegeln poriger ausrpen»

6ig gelernt I^abe, 6a man 6en (ßefdjmacf ja audj im pielfältigen

^nfdjauen un6 ©eniejgen edjter Kunft, edjter Sdjönl^eit bil6cn;

ba man it^n, iPic es bei geborenen großen Künftlern 6er ßaü

ift, fd)on in 6ei Einlage mit auf 6ie IDelt bringen fann. Das
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(ßcfdjmaifsurteil mufs nur mit öem, 5urd? Dernunft unb grünö«

lidje (£tnftd?t, öurd^ poüfte Pertrauttjcit mit 5cn tlotipenöig»

feiten bcr Dinge, im befonbercn alfo 6er Dicijt= ober Kunft»

lüerfe, geiponnenen fa(^Iid?en Urteile übereinftimmen, roenn es

ridjtig ober gut feyn foU.

Da nun eine geroiffe ^äljigfeit, bas Sdjöne (etma 6ie Sdjon«

I^eiten 6er Hatur) 5U empflnben, bei jebem, aud) 6em toenig

begabten 06er unbegabten Kinbe porljanöen ift: fo liegt es, nacf^

©ottfd?c6s rid^tiger, über Ceibnisens Königs un6 Tlnbitt, audf

6er „yiten" ZTteinung Ijinausgel}en6er 2lnftd?t, nur an 6er <£r»

5iel?ung, insbcfon6ere aucb an 6er Umgebung, in 6er 6as Kin6

aufn?äd)ft, rpenn 6er natürlidje ^efdjmacf fdjiieflid? hzi 6em

(Einen gut, bei 6em an6ern fdjiedjt ift". 2tuf eine gute, rid^*

tige (£r5iel}ung !ommt es alfo aucf? t?ier an.

Die großen Künftlernaturen, 6ie nat^e5u Zllles, roas fie nötig

^aben, fo3ure6en, mit auf 6ie IDelt bringen, ftn6 feiten. Sic

fönnen freilid? in 6er ^vüijizit it^res £ebens eine ridjtige Ceitung

ebenfon>enig entbel^ren, loie je6es an6ere inenfd^enfin6; aber 6a5

befte tragen fie bodf in ftdj; un6 u?enn fie nic^t fd^on frül^scitig

in eine falfdje Bal^n I?ineinge5n3dngt u)er6en, fo fin6en fte fdjon

immer 6en ridjtigen XPeg, falls fie, gleid? 6em geborenen

" „Die einfälttgftcn JDcibS'Pcrfoncn legen ben crflcn (Srunb 3U bcm

oerbcrbtcn (Scfdjmacfe, ben oiclc tjaben. '^iiu ocrfetjrtc 2irt 3U bcncfcn unb

pon Dingen 3U urtljcilcn, madjt einen ttcfcnx (Einbrucf in bic Seele eines

3arten Knaben, als mand^er ftd? einbilbct. Die gleic^fam bcroorfcimcnbcn

(ScmüttissKräfftc jtnb nic^t im Stanbe iljre Cljortjcitcn 3U penocrfen: piel«

mehr ncl^mcn fte auf guten (Stauben bas crfic cor bas bcfie an. Diefcs

ipirb mit ber §cit ber ITtaa^ftab aller itjrcr übrigen lüircfungen. Was
iljren erften <£inbrücfungen gcmä§ ifi, bas nennen fte tjcrnac^ redjt unb

gut, fc^ön unb angeneljm. illlcs übrige ift falfd?, böfc, garfiig, ocrbrü^Iic^.

IDarum? Sie Ijabens üon Kinbesbeinen an nid?t anbcrs gelernt. Das

ift meines €rac^tens bic crfte Qxxeüe bes Übeln (Sefc^macfes, ber in ben

meinen £änbern no(^ fo allgemein ift" (S. \07). ^üx bas ITIittcI, ben

„guten (Sefc^macf bey €rnjac^fenen 5U beforbem" Ijält er ben „(Scbrauc^

ber gefunben Dcrnunft". — „Ulan tjaltc nichts cor fc^on ober lje§Iidj, locil

man es fo nennen getjöret, ober roeil alle £eutc bic man fcnnet, es bapor

t|alten; fonbern man untcrfuAc es an unb por fic^, ob es fo fcy. Ulan

mu§ feine eigene fünf Sinne 3U Hatl^e sieljcn ufn?."

acidjel, (Sottfdjeb I 24
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Kunftpolfe, 6en ©riedjen, öicfcn „üernünftigftcn Ceuten pon 6er

VOeh", rul^ig it^rem „eigenen Kopfe" folgen. Soll jeöod? eine

Kunft lebenbig bleiben, fo beöarf fie nid^t allein 6er tDirflidjen

(ßenies, fon6ern üor allem aucfj 6er gut un6 für 6as <ßute er»

5ogenen Calente; un6 aufer 6iefen fd^Iieflidj einer ZTlaffe Don

(ßentefenöen, roeld^e 5ur "Kunft 6e5 Kunftgeniefens erlogen

n7or6cn ftn6, 3f^ ^^"^ fünftlerifd^en (ßenie 6er Sinn für bas

(ßute, Hidjtige fo5ure6en angeboren, «»eil jeöes (ßenie aus an»

fdjauen6er, 6a5 IPefen 6er tPelt in fidj faffen6er Pernunft (6em

Urquell aller nottt>en6igcn Welt- un6 Kunftgefe^e) I^eraus 6enft,

üorfteUt un6 fd^afft: fo mufs 6iefer Sinn, 6er in fd?n?ad?er ^n»

läge bei je6em Hinbc üorI?an6cn ift, in 6en 2ln6ern erft ent«

tDicfelt, in 6ie redete Baljn geleitet un6 einftdjtDoU gep^egt

tt)er6en. XDie !ann 6a5 gefdjel^en? IDdre (5ottfd}e6 6er Hegel»

pe6ant geroefen, 5U 6em 3eitgcnö|fif(ijer J^afs un6 Perftän6nis»

lofigfeit iljn ftämpelten; fo t^dtte er geantwortet: man bläue 6en

l{in6ern 6ie Kegeln ein un6 fte rDer6en 6en guten (ßefd)ma(f

Ijaben. 3" f«in«r ,critifdjen Didjtfunft' aber fd^reibt er, als ein

flar6enfen6er €ntn)icfeler 6er pon €eibni5 un6 6em ^ran5ofen

Dubos gegebenen 2tnn>eifungen: „TXlan gebe il?m (6. i}. 6em

jungen Hlenfd^en, 6en man „5um guten (Sefdjmacf in 6er Poefte

bringen" n?ill) üon 3ugen6 auf lauter Poeten pon gutem ©e»

fc^macfe ^^ ju Icfen . . . TXlan gel?e 6ie ZHufter, 6ie man jungen

•• (Benannt ujcrben tjicr (Ccrcn^, Dirgil, f?ora3, pctratd?a, ^a^o,

maltiecbe, Boileau, Corneille, 2?acinc, IHoItcre, Doltairc, Bcinftus, (Lats,

0pi^, Dad?, ^Icming, (Cft^crntng, bic (5rYpl?icr, Jtmtf^or, (Lani^ unb

(Söntijer. Die 2Iustpat|I ift fetnestt>eg5 einfeitig aber befonbers fennieidf'

nenb baburdj, bafs bic (Sriec^cn (bie immer loicbcr als „iinferc £etjr»

metfier" gerüljmt locrbcn), Dante unb ITTilton fctilen ((£crpantcs, ben et

genau fannte unb fet^r t)0(^ fdpä^te, get)drte nic^t ({tert^er, ba er als Ders*

btdjter ntt^t in ^rage fommt). Den ilieberlänber 3oofi van bcn Donbel
fdjetnt (Sottfdjeb um ^730 nodf n'\d}t naiver gefannt 3U l^aben. IHan barf

übrigens nic^t glauben, bafs (Sottfd^eb, roeil er t;ier bie gried^ifc^en Klaffifec

nnberücfftd^tigt läfft, liomer unb bie Dramatifer niebrig eingefc^ägt, ober,

loie man it^m bies fo gern nad^fagte unb rielfad; beute noc^ nai^fagt, gar

ntd^t gefannt t^abe. tDir n^iffen ja bereits, oie gro§ er oon ben gried^ifc^en

Denfern, Did^tern unb Hebnern badete; n>ie genau er fie Fannte. Ilud} in

ber .critifd^en Di<^tfunfi' legt er baoon aufs neue bie ausreidjenbfien
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Ccuten 5ur Zcacf^folgc porlegt, mit itjnen buvd); tltan madjc

ftc aufmcrcffam auf bk fdjönften Stellen; ZTtan entbccfe i^ncn

eini^ermaffcn bie Urfad^en, tDarum fte fo fc^ön finb, un6 5etgc

iljnen, baf öas IDicberfptel l?eflid^ gemefen feyn lüüröc. 2Han

bemcr<fc ifjncn aud) bie fcfjkd^ten Stellen, bie ftd} als Über«

bleibfele bes Übeln ^efd?ma(fes, aud} bey allen obertoel^nten

Scribenten nodj t^ter unb ba flnben^^ Daburd? wirb man ber

3ugenb unpermercft eine ©efd^icflidjfeit wol}l 5U urt^eilen bey«

bringen. Hidjts roirb il?r Ijemadj gefallen fönnen, was nid^t

ujirÜid^e Sd^onljeit t^at. Unb n?enn fte gleidj bie innem Hegeln

bcr barinn befinblidjen PoUfommenljeit nidjt eingefef^en, fo mirb

ftc bod? f5f?ig f^Y"/ burc^ eine 5ärtlid?e (£mpfinbung wal}v^U'

nel^nien, ob biefelben in einem ^ebic^te, ®eban(fen, ober 2tus«

pu^e beffelben beobadjtet toorben ober nid^t."

Hun muffte ^ottfc^eb aber auf einen fel^r bered^tigt

fc^einenben (£inn?urf gefafft fcyn: ber ^dfUdjit, »erfeid^tete unb

üermilberte <5e[d}ma(J feiner ^eit, ben er ja beffem ujoüte,

glaubte feine gute Dafeynsbered^tigung 5U traben. Die un»

befümmert barauf los reimenben ^erren waren bcr XTTeinung,

bafs „bie erften Hegeln ber freyen Künfte nur nad? bcm ®c»

fdjmacfe bes ^tl^enienfijd^cn Polcfes entworfen roärcn", bafs bes»

I^alb bie beutfdjen Didjter ein Hed|t Ijättcn, ftd? „bcm ©cfd^made

tt^rcr Reiten, il^res Canbes ober bes ^ofes" an3ubequemcn unb

^cugniffc ab; unb namcntltd^ aus feiner lücrtfdjä^ung Römers mac^t er,

aller gelegentlichen fritifc^en Bcbcnfen ungeachtet, nie ein (Scbeimnis. Wie
treffcnb unb fc^ön ifi es 5. B., roenn er auf 5. 150 fagt: „Die ^lias ift

einem föniglic^en pallafte, ooHer gufammenbang, (Drbnung unb Sc^önbeit

gleicb : bie Derroanblungen ©oibii finb einer ganzen Siabt ju Dergleichen,

bie aus fo ptcl Bürgertjäufern sufammcngefe^t ift, als fabeln ftc cnttjält,

meiere nicijt mcbr Derfnüpfung mit einanber l|aben, als ba% fte aneinanber»

fito§en unb mit einer Hingmauer umgeben finb".

21 f^ier bat man wol ben Sc^Iüffel bafür, bafs £^omer unb bie alten

griecijifc^en Bütjnettbicbter nic^t als Sc^ulmufter für bie (Sefc^macfsbilbung

ertpäljnt roerben. Diefe „Otiten", benen (Sottfc^eb, bei alter Dcrefjritng für

fte, boc^ fct/on rec^t fritifc^ gegenüberfianb, galten ben ortbobojen pijtlo=

logen für fo unbebingt oollenbet, bafs es itjm geratener fc^cinen mochte,

ftc nic^t 3U nennen, als aus3ufprcc^cn, bafs auc^ in tljren (Sebic^tcn „Über;

bicibfelc bes Übeln (Sefc^macfes* 3U ftnben ujörcn.

24*
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bas für fdjön 5U Italien, was itjnen gefiele 2'. Diefcm „unferec

(Eigenliebe fdjmcid^elnbcn" glauben begegnet nun ©ottfd^eb mit

einer lüaljrl^aft großartigen 2Iu5einanöerfcl?ung.

IDenn n?ir Deutfd^e uns aus eigener Kraft in 6en Künften

unb tDiffenfdjaften 3U einer, 6en (ßried?en ebenbürtigen ^ö!}e

Ijeraufgearbeitet I^dtten, fo öürften roir oicUeid^t fagen : tpir traben

ein Hed?t, unfern ,,fclbftgea>ad?fenen tPi^" als für uns maf«

gebcnb an5ufel?en. Hun aber finb bie (ßried^en „6ie <£rfin6er

aller freycn Künfte un6 IDiffenfd^afften. Von itjnen \:iaben

alle anbrc tpol^lgeftttctc Dölcfer iljrc (Sefc^e, pi^ilojopljie,

itr^neyfunft, Berebfamfeit, poefie, Baufunft, irtat^lerey un6

ZHufic gelernct" — folglid^ l^aben w'xt fein Ked^t, uns „roieber

unfrc lel^rmeifter aufjulel^nen". Das fönnte für eine große Be«

fdjränftljeit gelten'', bie toir gerabc einem, fo unbebingt für

mannl^afte Selbftänbigfeit eintretenben, IHanne tüie (5ottfdjeb

nid^t 3utrauen möcfjten; einem ZTTanne, ber an ben (ßriedjen

nidjts l^öl^er fd^d^te, als btn Umftanb, bafs in (Sriedjenlanb

„^lles pl^ilofopljirte; alles frey urttjeiltc unb feinem eigenen

Kopfe folgte" (5. \07). 2Ibcr ber (ßrunb, n?arum (ßottfijeb

Don einer etgentDilligen Ztuflctjnung gegen bie alten Cel^rmeiftcr

ber neueren europdifdjen ^Henfdjljeit nicfjts roiffen n?oUte, lag

tiefer. (£r »ollte fein pa\>\t feyn, ber ba beftimmt: an bie.

» War bod{ felbfl ein JXlann wie ieibnii in bicfer Bcjieljung fo

fef^t „valgiis", bafs er folgenbe „Deftnttion" ber 5(^8nl{cit geben fonnte:

„Sd?3n iji, beffen 33ctrad?tuna angenel^m ift, burc^ beffen Dorsüge toir er-

gS^t iperben". — punftum

!

w St^on (6. S- nieier bemerftc ju btefem Satje: „Die gefunbe Der»

nunft loarnet uns aufs nad^brücflidjfte für bcm Dorurtf|ciIe bes 2Infef^ens,

unb fjerr (Sottfc^eb fagt, mir muffen ben Zltbentenfcrn folgen, weil fte

unfre iefjrmetfter [mb. Wenn feine anbre Urfac^ angefütjrt roerben fönnte,

fo mngte man t)telmei{r fobem, i>a% ipit uns n»iber unfte £eljrmeifier auf«

leljnten. Die gefunbe üernunft befieljlt uns ben 2ltl}entenfern nur 3U

folgen, tnfofern roir, nad? l^inlänglidjen (Srünben, erfennen, ba§ fte red?t

I{aben" (a. a. ®. 5. 8 0- (Sottfd?eb fictjt natürlid? auf bem felben Stanb-

punfte ; unb fein alles jermalmenber Kritifer fpridjt il^m, roie fafk überall,

ipo er etroas Vernünftiges fagt, nur nadf, was jener längfi oor iljm, unb

Qtwdttnlidf als übeit^aupt (Erfter, gefagt f^atte.
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ron ben ©riechen ftammenöen, (ßcfc^e 6cr Did^tfunft i}aht it?r

blinbUngs 5U glauben. Das lag einem ©ottfc^eb gan5 fern.

3l?m fam es einsig unb allein öarauf an, nadjsuroeifen,

iparum öas grofe Künftlerpolf, 6as „öie oemünftigften Ceute

Don öer XDelt" t^eroorgebrad^t l^atte, 6a3U fommen muffte, jene

®efe^e feftsuftellen, 6ie il?re (£tDig!eitgeItung in ftd? tragen,

^atte er auf Seite \05 erflärt, bafs bie ^efe^e ber üun^t „itjren

®runb in ber unüeränberlidjen Hatur ber Dinge traben"; fo

fprid^t er je^t (5. \\0) b^n geipaltigen, bie tieffte €inftd?t in

bas IDefen aller Kunft offenbarenben 5a^ aus: „Die Schon«

I^eit eines fünftlid^en IDercfes berutjt nic^t auf einem

leeren Düncfel; fonbern i}at ifjren feften unb notIjtt>en»

bigen ©runb in ber Itatur ber Dinge." 2llles ift in ber

Ztatur „nadj ^al^I, ZTlaaf unb ©etoidjt" georbnet; besljalb

„finb bie natürlidjen Dinge fdjon" (b. i). audf bort, n?o fie bem

obcrPdc^Iidj I}inbli<fenben 2tuge l^dflic^ erfdjeinen, in fid^

poUenbet unb ^wedvoU. gcftaltet); besljalb ift „bas genaue Per«

I^dltnif, bie 0rbnung unb rid^tige 2lbmeffung aller Ct^eile,

baraus ein Ding befteljt, bie Quelle aller Sdjönl^eit." So er»

blicft er „eine natürlidje Itott^ipenbigfeit" in allen „2trd?itecto»

nifd^en, Perfpectiüifdjen unb ^armonifd^en Hegeln"; fo finb für

il^n bie „fedjs Seulen=0rbnungen" eben fo n>enig aus eigen»

finniger IDillfür entftanben, wie bie „rounberfeltfamen ^ierratlje

in ber ©otbifd^en Baufunft.-* 3ebcr Künftler, ber ^eifter in

feiner Kunft fcy, roerbe bas beftätigen fonnen unb „I^aarflein

5U seigen n?iffen", bafs bie Hegeln, nad? benen er gearbeitet, „in

ber (£mpfinbung'* unb gefunben Pernunft" iljreu (Srunb l^aben.

2* Dicfc f^tniDcifung auf btc (Sotbif mac^t es oljnc IDcttcrcs flar,

bafs (gottfc^cb bie ,2intifc* fctnesioegs als bas ein für aücmal na(^3u«

aljmcnbe ITtujicr tjingcficllt loiffcn ipollte. Pas ZTeuc foüte nur feine

nac^roeisbarc innere HotroenbigFcit befi^en ; ujeil es nur baburc^ ber ,2in-

tife' ebenbürtig roerbcn fonnte. Dafs er [xdj brxtdj biefe (Einjtc^t in bie auf

innere Zlotroenbigfeit gegrünbeten Sf^onljeitcn ber (Sottiif grunbfä^Iic^ von

Sobmer unb anbem £euten ((Reibet, braud^e idf ujoI nic^t urnftänblic^ aus«

3ufübren.

25 Ulan mcrfe wol „in ber (Empfinbung"

!
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VOk in ben anbcrn Künftcn, fo ift es 6enn aud} in öec poeftc

unöcnfbar, 6afs gcöanfenlofe IDiUfürlidjfeitcn 6eni (ßuten un6

Hcdjtcn $u (ßrunöc liegen fönnen. „Kan Ijicr gleidj öas Per«

t^ältnif nidjt mit ^al^Ien un6 €inien ausgeörücfet, mit ^itdel

un5 Cincal abgemeffen iperöen: So folgt bodf befrocgen nid^t,

ba^ I?ier alles »iUfül^rlidj fey. Unfcrc (ßebancfen^ ftnö fo

picier Harmonie, 0r6nung, 2Ibmeffung unb Perl^ältnif fäljig,

als ^iguren unb Cl^öne" — furj es gibt t?ier nidjts Zufälliges,

nid?ts auf Caune unb ben erften beften „(ßefdjmacf" (ßcgrün*

betes. Hur wct „an ber äufferften Sdjale fleben bleibt", fann

fxdf bas einbilben ober tool gar glauben, bafs „t^eutc bief unb

morgen voas anbers gefallen '\ baf in Kom n?as l?eflid? feyn

fönnte, fo in Paris ober Conbon unpcrgleid^lid? rodre/' €s fann

tDol <ßefi?ma(Jsmoben geben, bie fidj, biefen ober jenen neuen

IDillfürlid^fciten 3U £iebe, für einige ^eit bcl^aupten. 2lber biefe,

auf nid^ts €n?iges gegrünbeten ITloben, iped^feln; unb es Ijat

rxodi feinen IHenfcf^cn gegeben, ber, fobalb er in bic (Seljeiinniffe

ber edjten Hunft eingebrungen roar, fidj niijt „gefd^dmt" l^ätte,

*» <ßottf<^eb tfättc audf fagcn fönnen: „Unfcre (Scbanfcn, (Empfin«

bungcn unb Dor^cllungcn".

^ Dies einfädle „gefallen" brücft nic^t etfdpöpfenb aus, was <ßott«

fdjcb meint, (ßefaücn fann nämltc^ unter Umfiänben Jlücs, auc^ bas

elenbcftc §eug; roie wir es alle läge erleben. lüas aber bem grünblidpen

Kenner gefallen foü, mufs oor allem bic croigen unabänberltc^en <5runb=

ctgenfdjaften bcft^en. — Der ganse, Ijier 3um 2Iusbrurf gebrachte, riel

(natürlid? audp von (5. ^. IXlexex) angefeinbete 5a^, ber roeit in bie ^u«

fünft I|ineinleud?tete unb bie lüeltbürgerlic^feit aller ecf^ten Kunft ins

Bemufftfeyn ber bamals nod; gan5 örtlich gebunbenen europäifd^en tTtenfdf'

Ijeit rürfte, roirb natiirlid? in unfern (Eagen, ba in 5ad?en bes (5efd?macfs

(Danf ber Beftrebungen unferer „äftf^etifer") roieber bie grauenl^aftefie

2Inard?ie Ijerrfd^t, nur bei HJenigen Derftänbnis ftnben. IDcr aber wei%,

bafs bie gan3 großen Kunftn^erfe (unb nur fte ftnb eigentlich bas, ipas

man Kunfik nennen barf), fte mögen entftanben feyn, ipann unb wo immer,

in 2ltljen, in Hom, in Serlin ober Paris, in ^lorenj ober Denebig, in

IHabrib, £onbon, nürnberg ober llmfterbam, eine gan3 notroenbige Familien«

äljnlid?feit in allem IDefentlid?en beft^en; unb bafs nur bie Stümpe«

reicn neufüdjtigcr Serufsbilettanten fo3ureben „aus ber 2lrt ft^lagen"; ber

tpirb (Sottfd^ebs großes IPort für ein ewiges unb nie genug 3U bet{er3i«

genbes Wort Ijalten.
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öafs er „por^in etroas bemunöcrn fönncn, was nur eine Sd^ein«

Scf^önt^eit geljabt".

Das tft eine tüal^rljeit, öie oon ben ffücfjtigen, nac^ leidsten

Sdjeinerfolgen ^afdjenben Pertretcrn bes „Cagcs" 5u?ar immer

iDteber beftritten, von jebem ernften, öem "^^b^al 6er eigenen

Seele nac^trad?tenben Künfller aber and} in alle (£tr>igfeit neu

beftätigt roeröen lüirö. (£5 fann Ijierbei gar nid^t öarauf an«

fommen, ba\s 6ie fd)Ied?ter509ene, blinbe IHaffe öer ZTtenfd^en

eines jeben PoÜes im örunbe bodf am SdfUdftzn feine eigent»

lidje ^reuöe F?at faud? bei 6en alten ®ried^en ift es 5U)eifcIIos

nid^t anbers gen?efen); fonöern ein5ig unö allein öarauf, öafs

6en menigen grofen ^eiftern 6er Kunft un6 jenen an6eren

IDenigen, 6ie fxd) aus 6cm Kunftgeniefen un6 6em Durc^forfdjen

grofcr IDerfe 6er Kunft einen ernften Cebensberuf gefdjaffcn

I^abcn, immer nur 6as €d?te, iljrer Kunftempfinöung un6 itjrer

Kunftpernunft ®enügen6e für fd^on, für DoIIen6et un6 für maf«

geben6 Italien n)er6en. Desljalb rDir6 fid^ ein red^ter Künftler,

ein redjter Did^ler niemals „nad^ 6em ©efdjmaiJe 6er Welt,

bas ift 6es großen £)aufens, rid^ten", fon6ern Dielmeljr 6anac^

trai)ten, 6em „oielföpfigten (Sö^en" fidj 5U tt)i6erfe^en un6 „6en

(ßcfd^macf feines Paterlan6es, feines ^ofes 5U läutern" 2^ Va

28 2Iudj btcfc gan3 Hat ausgcfproc^cnc Jüaljrljctt tji immer inicbcr,

tc^ modjtc faft fagcn, abftc^tlic^, misocrftanbcn roorbcn. Wenn (Sottfc^cb

fagt: ein Dichter, bcr btcfes (Ehrennamens roürbig feyn rotll, bürfc fic^

nidjt nad) bem fdjiecfctcn (Sefc^mad bcr 2DcIt, feines Dolfes, ridjten;

fo fcbiebt man il^m unter, bafs er „ausbrücflic^ jcbe nationale Bcfoubcr;

Ijeit bes (Sefc^mads fc^lec^troeg als falfc^en (Sefdjmacf" bc3cic^nct I^abe;

bafs er bel^auptet l^abe, bcr Dichter bürfe „fic^ nie nac^ bem (Sefc^macf

feines Dolfcs unb feiner ^eit rid^tcn, fon.bern ein3ig nac^ bcn Hegeln unb

na«^ ben (Ejempeln ber eilten". Unb bcr roacfere Sraitmaier läfft benn

and) ben angefütjrtcn JDorten bic pattietifc^e pbrafe folgen: „lüic loctt

fteijt {]tcr (Sottfcfjeb an tljeorctifdjcr (Einftdjt Ijintcr Konig unb noc^ metjr

Ijintcr 3- ^- Schlegel, ber 3um crftcn mal bie Bercd^tigung bes nationalen

(Sefcbmarfs prin3ipiell betont tjat, 3urücf !" Unb bas mufs ftc^ ber UTann

fagen laffcn, ber, gan3 pereinfamt im bamaligcn Deutfdjlanb! bem gotljia

fdjen 23aufiil biefelbe in ftd? notroenbigc Sdpöntjeit 3ufprac^, bic er in bcn

23aua)erfen (Sriedpcnlanbs bemunberte! Pas mufs, pon £eutcn ipie 23rait=

maier unb (Senoffen, ber Ulann tjinneljmen, beffen gan3cs (Eradjten barauf

if

L
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fidi aber öer (ßcfdjmact „alter Ccutc fd^ioerlid? bcffern läft", fo

mufs man jtc^ an b'xe empfängliche 3^9^"^ l?alten — nur

roenn man 6ie 3u9en6 eines Poifcs buvd} Bcifpiel unö

Celjrc bal^in bringt, (ßefdjmacf an öcr inneren unb äuferen

Sd^önljeit üoUcnbeter, ober bodf öer Pollenbung nai)c fommcnber

IDerfc 5U finben, fann es möglid? irerben, ein Pol! aucfj im

Kunftfd^affen unb "Kunftgeniefen auf bie £)öl?e 5U bringen "•.

Um bas burd?5ufül?rcn, ja, um bas aud? nur emftl^aft an5U«

ftreben, mufs ber Did^ter aber notrocnbigermeife ben beften

IDiUcn traben; unb bcsl^alb mufs benn ein Didjter nad^ (ßott»

fd^ebs ^er5en sugleid? unb „üon red?tsu>egen ein et^rlidjes tugenb»

liebenbes (0emütl?e traben".

Das 3^^^^ ^^"^s Didjters unb „groffcn (ßeiftes'' ift erft

je^t fertig. Seine notnjenbigen €igenfd?aftcn unb ^dl^igfeitcn

finb: €in rid^tiger, burd^bringenber, grünblidjer Derftanb; eine

frudjtbare, lebt^afte unb lautere (Einbilbungsfraft; Sd^arffinnig«

feit unb IDi^; möglidjft aüfeitiges IDiffen, bas aber nid^t in

jebem ^allc bis 5ur (ßelel^rfamfeit gefteigert 5U feyn brandet;

pljilofopl^ifd^ vertiefte, grünblidje Kenntnis bes IlTenfdjen unb

aller feiner (ßemütsneigungen; ftarfe Beurteilungsfraft; ^drt»

gerid^tet tpar, bie Dentf(^en auf aüen (gebieten, oor allem auf bem bet

Kunft, fclbftänbig 3U madjcn; ber beutfd?c ITlaler, l7ol3fdjncibcr, Kupfer:

fke<^er, beutfdjc ITtuftfer mit einftdjtpoücm 5tol3c ben anslänbtfd?en meiftern

als ebenbürtige, ja wol als überlegene ITTeifter gcgcnübcrjtcüte ; ber, nal^cju

im Sc^n)ei§e feines 2Ingeft(^ts, ben ,ZT3ttftgen Porratlj 3ur (Scfd?. b. b. bra«

mat. Dtdjtfunjt' 3ufammenbrad?te, ftd? bafür als .patrtolifdjen miftträger*

branbmarfen iinb nodj pon f^errn Braitmater (ber in bem ,ZX. V.* ein

„bramatifd?es Sammelroerf " erblicft ! ! !) bie ücbcnsujürbigfeit an ben

Kopf werfen laffen muffte, bafs er „ftc^ bamit unftcrblid? läc^crlic^ gemacht

l{obe" ! ITTan i^at mixtlidf ITTütje, über foId?e lEroftloftgfeiten nur 3U

lachen. — 3n anberer ttJeifc befämpfte <ß. 5. ITteier bie (Sottfc^ebifdje

^rberung; er meinte (a. a. (D. 5 82): „IPer ftd? niemals bem grogen

f^aufcn gleichförmig beseugcn miü, ifl ein eigenfinniger Sonberling,

tpenigftens roirb er bafür getjalten unb ausgelacht". 3d? brauche meinen

£efern n»oI nic^t erft nad?3utpeifen, bafs (Sottfd^eb auc^ ron ITlcier falfc^

oerfianben mürbe.

'» fjeute finb mir enblic^ fo weit gefommen, ben <Se\dfmad \d}on bei

bet 3»genb 5u bilben!
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lid^feit^", allgemeine Berebfamfeit; befonbere ^iefftnnigfeit; guter

cnttDeber angeborener ober aner3ogener ©efdjmacf, un6 (£tjrlid?«

feit fotDol öes ®eiftes als bes ^ersens^'. ^ürroa^r: ein ^beal

pon nidjt gemeiner ^rt unb oon gan5 pcrfönlid^er Prägung I

Denn biefes 2^ealbxlb bes Didjters ift tatfddjlid? bic Sd^opfung

®ottfdjebs; fonnte nur in ber Seele biefes einsigen ZHannes

lebenbig werben, ^ud) 2lnbere, bis 5U ^ora$ t^inauf, I^atten

in Be5iel?ung auf bie Perfönlidjfeit bes Didjters, mand^erlei

treffliche Sä^c gefprodjen; aber es maren ftets rereinselte Sd^e

geblieben, bcnen jebe mirfenbe Kraft gefeljlt I?atte. Selbft wenn

Zrtänner toic ®pi^ unb ptjilanber üon ber £inbe (ZTTentfe)

bem (ßlauben Ijulbigten, bafs bie Deutfdjen berufen feyen, ber

IDelt bas grof e ^elbengebidjt 5U fd^enfen, bas ben ^omerifd^en

©ebidjten an bie Seite geftellt roerben bürfte: fo badjten fie

bod} nie baran, bafs 3U bem großen (ßebid^t, bem grofcn

KunftmerB ein grofer, bas übermenfd^Iidjc ZHaaf erreid^enber

Didjter unb Künftler gel^örte. lüie iljrem Denfen unb Didjten

im allgemeinen bie grofe 2lnfd}aulid?feit fef^Ite; u?ie fie in it^ren

tl^eoretifdjen Sdjriften nidjts anbcrs maren als unfelbftänbige

30 (Sottfc^cb benft babct nidjt nur an bic §ärtlt(^feit ber (Empfinbung,

fonbern audi an bic bes (Setjöts; bicfc 3umal fpicit bei ihm, tüic mit nodj

crfatjrcn tocrbcn, eine gro§c Holle.

81 Setjr bcluftigenb tpirft es, tucnn (Seorg ^rtebrtt^ IHcicr, ber

umftänblid? „bar3uttjnn" ftdj bcmüljt, ,,ba% bas (Scmälbc fo ber ßerr

Profcffor (Sottfc^eb uns oon einem Dicf^ter cnttDorfen fjat, ntc^t gut ge«

ratl|cn fcy", bic (Eigcnfdjaften auf3äfjlt, bic, feiner lUcinung nadj, „3um

<£tjaractcr eines Dichters" gctjorcn unb non (Sottfdjeb unberücfjic^tigt gc«

blieben ftnb: „Das Dermogcn 3U biegten ift gan^ ocrgcffcn iDorbcn, "öa

baffclbe boc^ bas Dornclimftc Dcrmögen eines Pidjtcrs ift. Des Se3cic^5

nungsDcrmogcns iji feine (grroetjnung gcfc^etjen. Das tJorljcrfctjungs«

ocrmögcn ift einem Didjter gan§ unentbctjrlic^. 2IIIes roas roir bcgeljren

unb cerabfc^euen foücn, mu§ als ein 3ufünftigcs Ding corgcficllt roerbcn,

bas roir burd? unferc Kräfte roürcflic^ mad?cn ober ncrljinbcrn fönnen.

Durd? bic Dortjcrfcljungen ober Porftellungcn 3ufünftiger 5ad?cn roirb eine

Hebe feurig, rül^rcnb unb pattjetifd? gemadjt, tocil alle dricbfcbcm bes

(Scmütfjs aus bem nadjfolgcnbcn guftanbc bcsjenigen, ber gerütjret loerbcn

foU, Ijcrgcnommen roerben muffen. 2IIIcs biefes Ijat f^err (ßottfc^eb nid?t

berüljrt" (a. a. <D. 5. '^9).
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^ufammenträger (Karl Borinsfi beutet siDar, in feiner fe^t

Derbienftrcidjen Sdjrift ,Dic Poetif 6er Henaiffance', auf ein paar

Sclbftdnöigfeiten ©pi^ens I?in; aber fte ftnö aud? banad?!): fo

fetjlte aud^ il?ren Porftellungen Dom Didjtcr 2IUes, was über

öen 6amals allgemein geltenden ®clel?rtenftanöpunft l^inaus«

gereicf^t I?ätte. iHan bildete fidf fd^on oiel öarauf ein, wenn

man mit Honfarb gegen bic unroiffenben Derfifepe eiferte.

2iber meiter als etroa ®pi^, ber audj Sofrates unb Cicero 3U

ben „Poeten" 5ät?Ite; ber ronnber was 5U fagen glaubte, als er

fagte: „Pirgilius mar nid^t nur ein poete, fonbern ein gutter

2l<fcrsmann", unb einige anbere lateinifdje Dichter als „üor«

nel^mc naturfünbiger^' als „f^iftorienfdjreiber"' ober „3dger»

meifter" be5eid?nctc, fam Hiemanb. Üud? t^ier liegt ein un»

antaftbares Beft^tum ©ottfdjebs Dor; unb ^ageborn Ijattc

guten (ßrunb, 5U fd)reibcn, bafs „ber 5al?lreid?c Raufen ber

I^alben Poeten fid? ii§t roeit fdjroerer roerbe entfdjulbigen fönnen,

als jemals: ba fte nunmel^r in einem Unterridjte aus il)rer

ZlTutterfprad^e lernen fönnen, tDie Diel 5U einem Did^ter erforbert

ujerbe". Die U)ut ber Stümper unb „poetifd^en Sdjmetterlinge",

toeld^e burd? (ßottfdjebs ^orberungen „in it^rer rut^igen Un«

miffenljeit geftörcf^ würben, muffte benn auc^ notroenbiger IDeifc

gro§ feyn; unb bis auf ben t^eutigcn Cag gel^t ber Crofs ber

„Did^ter" mit überlegenem 2ld?fcl5urfen an fold^en ^orberungen

Dorbei. IDir aber miffen, bafs es feinen €Jrunb l^at, toenn toir

Don allen unfern Did^tern nur jene wenigen für grof l^alten, bie

fidj als Künftler unb ZTtenfdjen bem, pon ©ottfdjeb 5uerft in

gan3er ^ülle 5ur Porftellung gebradjten, 3^^^^^ naivem.

3m Diertcn "Kapitel wirb nun pon ben brei (Gattungen ber

poetifdjen Had^aljmung gel^anbelt, Pon ber Befdjreibung, Pon

ber DarfteUung unb Pon ber ^abcl.

Die Kunft eine „fel^r lebl^affte Sdjilberey pon einer natür»

lid^cn Sadfi nadi allen il^ren €igenfdiafften, Sd^önljeiten, ^el^lern,

DoUfommcnl^eiten unb UnpoUfommenljeiten''' $u bieten, n>irb

„eine gar feine (ßabe" genannt; aber „wenn idf bie beften

Bilber pon ber IDelt in meinen (ßebid^ten mad^en fönnte, roürbc

ic^ bodj nur ein mittelmäfiger ober gar nur ein flciner poet
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5U I^eiffcn üerMcnen: roenn idf nichts bcffercs 5U madjen lüüfte."

So foü man benn Bcfcfjreibungcn nur boxt anbringen, wo jte

unbedingt nötig ftnö; aber audf „bcy einem an ftd? nött^igen

itbrtffe ntdjt gar 5U forgfältig alle Kleinigfeiten aus5u6rücfcn

bemül^t fcyn"'.

Die 5n?eitc Gattung (roeld^e öann in öie (Erfdjeinung tritt,

tDenn 6er Didjter, I?ier als (Epifer unb C^rifer eigene oöer

frembe €rlebniffe unö (Empfinöungen barfteUt ober 5um ^tusöruif

bringt, bort als DramatÜer ZUenfdjen mirflid? Ijanbeln unb

Dorgänge leibl^aftig ftattfinben läfft) »erlangt fd)on einen vieU

Dermögenben ZHeifter, ber „bie innerften Scf^Iupftüincfel bes

^ersens ausftubirt, unb burd? eine genaue Beobachtung ber

Hatur ben Unterfdjieb bes gefünftelten pon bem ungesujungenen

angemercfet ^aben'' mufs. Der Syi^if^^ ^^^f^ besl^alb über

feiner (Empftnbung ober Ceibenfdjaft fteljen (5. {ZXy-; er mufs

5ugleicfj inmitten ber Ceibenfc^aft biefe mit feiner €mpfinbung

fo feftl^alten, bafs er, nadj überftanbenem (Erlebnis, ben 2tus»

bvud ber Ceibenfdjaft ricbtig 5U treffen, bafs er eine „gefdjiiJtc

Hadjat^mung ber Hatur'^ unb fein „!altes unb froftiges ®e«

rnäfd^e" 5U bieten oermag (5. H22)^'. Tim fd^toerften l}at es

32 2Juc^ mit bicfcr (Einftc^t fictjt (Sottfdjcb Ijoc^ über ben Sd^wei^exn,

betten er, ttadj Sratttitaiers 2lttfi(^t, ttt jcbcr 3e5tcbuttg untcrlcgeti iji.

IPetttt bie Sd^wei^et itt ttjrer „fonfufen 5ft33C'' bel|auptctt, bafs ein Sc^rift^

fieüer, ber feine £cfer rüljren toolle, nie fdjreibcn bürfe, als „tocnn er

felbft von biefem 2Iffecte ergriffen ift"; fo fagt (SottfAeb: „Sopiel ifl gcioig,

ha% ein Dichter 3Utn loenigfien bann, ujcnn er bie Dcrfe tnac^t, bie voüt

Stärcfe ber £eibenfc^aft nicbt empftnben fann. Piefe toürbe iljtn nic^t

§ctt laffcn, eine §etlc auf3ufe^cn, fonbern itjn n5tl]igcn, alle feine (Sc*

banfen auf bie (Srö§e feines Derlufis unb Unglücfs 3U richten. Der 2Iffect

tnu§ fc^on 3icmlic^ geftillet feyn, roenn tnan bie ^eber 3ur Sfanb nei^tnen,

unb feine Klagen in 'einem orbentlic^en §ufammenbangc corftellcn roill"

(5. ^2^)• Die ,,5c^a)ei3er" rourben auc^ in biefem ^alle fpäter gelel^rtgc

Schüler (Sottfc^ebs.

" (S. ^. ITT ei er toeif es natürlich auc^ in biefem ^'^tte beffer.

^inbet er es fc^on fetjr tabelnsroert, bafs (Sottfc^eb über bie Darficüung

ber £eibenfc^aften nichts Umftänblidjes rcriautcn läfft („U?er jcmanben

unterricbtcn wiü, tote er eine £cibcnf(^aft nachahmen folle, ber mu§ itjm

bie gan3c (Entftetjungsart einer £eibenf<^aft übcrljaupt seigen, unb baraus
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in öicfcr 3e3icl?ung 6cr Pranmtifcr; öcnn 6iefcr „muf alles,

was Don 5em auftrctcnöcn f)clöcn ober was es fonft ift (gc»

meint ift natürlidj 6ie £)anblung mit allen il?ren perfonen),

wivfüd} unö öer Hatur gcm5| I^dttc gefdjeljen fönnen, fo genau

narf)al?men, 6a| man nidjts unroal^rfd^einlid^es öabey waifv

nel^men fönne". 3" bk^^t (ßattung 6er Hadjal^mung t)Ot

allem mufs jidj öie ^äl^igfeit berodljren, roeldje (ßottfdjeb ben

„IDi^" nennt, 6cr als 6ie eigentlidj anfc^auenbe (ßemütsfraft

$u gelten I?at unö „öie Üt^nlidjfeitcn öer Dinge'' feftflcUt.

2tber „audj öicfe fo fd^n?ere Gattung öer Had^at^mung

madjet nid?t öas ^aupttoer! in öer Poefte aus"; öiefes ift Diel«

mel^r öie ^abel. Die ^äl^igfeit, eine gute, in allen (Ein$el«

5Ügen a»aljrfcl?einlidje ^abel 5U eröidjten, mad)t redjt etgentlid?

öcn Didjter aus. IDer öiefe ^äl?igfcit nid^t bcft^t, öer „oeröient

öen Zlal^men eines Poeten nidjt: menn er gleidj öie fd)önften

Perfe Don öer IDelt mad^te^'. Die ^abel ift „öie Seele öer

ganzen Did^tfunft"; unö fie ift es für (ßottfdjeö (öer in öiefem

punftc gan5 auf Ztriftoteles fuft) in fo Ijol^em (ßraöe, öafs er

„toal^re Begcbenl^eiten, öie man nid^t erft öidjten öarf" ein3ig

ünö allein öer (0efd?id?tfdjreibung 5un>eift.

Da man öamals über öen Begriff „^abel" nod? feine

Klarl^eit befaf unö 2triftoteles foujol roie aud^ neuere Denfer

nur l?öd?ft un3uldnglid?e, oberfläd?lid)e Tin^tdfUn I^ierüber ge»

dufert I^atten^*: fo mar es por allem nötig, öen Dielöeutigen

Begriff fcft 5U umfd^reiben. (ßottfdjeö erfüllt aud? öiefe pflidjt

Hegeln fjericiten" !); fo tfält et es für gans nnmb^üdf, bafs ein Dichter

nadjlrägltc^ unb otjnc im 21ugenblirf fclbji von bet bctrcffenbcn Ccibcn«

fd^aft erfüllt roorben 3U fcyn, ein „cerlicbtcs, trauriges ober luftiges (Se-

bit^te" fdjaffen fönne. Don bcr Sobmerifd^en Dumml^eit bcfcffen, fagt er

besi}alb: „lüer eine £eibenfd?aft nidjt felbfi empflnbet, ber fan fte nit^t

nad^al^tnen, unb ein Pidjter, ber mitten im Dicbten nid?t erl^i^et \% ber

benrft o!}nfel{Ibar froftig unb matt" (5. 98). ITTan ftet^t, aud) unfer

2iftl)etifer" atjnt nod? nic^t einmal, auf roas es in bicfer ^rage anPommt.

Tlndf er rerlangt 00m Künftlcr bie augcnblidli(^e „Bfi^e" unb hält ftc^

best^alb für berechtigt, ben cinftdjtigen Hlcijter mit feinem finblid^cn (Se*

ipfifc^e 3u meiftern.

** (ßottfdfeb feftt ^d} mit itjnen auf 5. 5. U*/5 'n^S ouseinanber.
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mit öer it?m eigenen, alles IDefentUdje erfcfjöpfenöen, Deutlid?»

feit^^: Die ^abel ift „eine unter geioiffen Umftdnben möglid^e,

aber nidjt tDirflidj oorgefaüene Begebeni^eit, barunter eine nü^»

licfje moralifc^e IDal^rt^eit verborgen liegt".

2IÜ5U „äftFjetifdje" (Semüter mödjtc idf bitten, fid? für je^t

nic^t an öie, mandjcn 0^rcn fo entfe^lid? flingenben, IDorte

„nü^Iid?" unb „moralifd^" 5U ftofen. tDenn wiv ^ottfdjebs

2lnfd?auungen in il^rem gan5en Umfang unö in il?rer ganzen

inneren (ßröfe fennen gelernt I^aben iperben: fo voixb fxd) uns

aud? ber Sinn, 6en 5cr „geiftlofe lUann", für 6en öie Kunft

nur „ein Kino bes Derftanbes unb eine ZTTutter ber Cugenb"

(5d?Ientl?er) geioefen feyn foU, mit biefen 5i»ei gräfflic^en IDorten

Dcrbanb, offenbaren 3^.

Uad} ^cftfteUung bes Begriffes ,4abel" Idfft ©ottfcbeb,

5um ^roecfe nodf immer gröferer Klarmadjung bes ®egen=

ftanbes, eine, im mefentlid^en mit bzn 2tusfül?rungen Le Bossus

ubereinftimmenbe, ©ruppeneinteilung folgen. 3^^^^ IDefen nad?

teilt er fle in „unn?al?rfd?einlid}e, tDaljrfd^einlic^e unb Dermijdjte"

(fabeln, in bemn Ciere ober leblofe Dinge reben unb ^anbeln,

fabeln, in benen tTtenfdjen bie Ijanbeinben unb rebenben Cräger

bes ©ebidjtes finb, unb fabeln, in benen „tl^eils uncernünftige,

ttjeils Dernünftige Dinge rebenb unb I^anbelnb üorfommcn");

il^rer Haltung nad? „in epifdje unb tl^eatralifd^e" ; it^rer „Sd?reib=

art" nadf in I^ol^e (^elbengebidjte, Cragöbien) unb niebrige

(bürgerlidje Homane, Sd^äferfpielc unb Komöbien); il^rer äuferen

Raffung nad? in „DoUftänbige unb mangell^affte"; unb fdjlieflidj

^ <5. ^. Kleiet mnfs natürlich audj an bicfcm Kapitel etwas aus»

3ufe§cn tjabcn; bcstjalb fagt er, um boc^ ctroas 3U fagcn: „Der £cfcr

cnpartct einen allgemeinen rollftänbtgen Unterricht von allen fabeln über«

tjaupt (!!), unb ixn fud^t er Dcrgeblidj" (foll tjei^en: ocrgebens!).

38 ^ür alle ^^lle mill icb tjier locnigftcns anmerfen, bafs nocb in

bemfelben Kapitel, mit bem roir uns je^t befc^äftigen, bie ^abcl ber

,3lias* für „3ulänglic^" erflärt niirb, um „bie moralifc^c IDatjrtjeit von

ber fc^äblic^en Uneintgfeit benachbarter Staaten in ein cöUigcs £ic^t 3U

fe^cn". 2lber ber Begriff „UToral" tjat bei (Sottfd^eb noc^ einen oiel

weiteren Umfang, eine oiel anfpruc^sooUere Ciefe; xv'xe wiv bei anberer

(Sclegcntjeit crfaljren mcrben.
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iljrcr funflted?nifd?cn Bcbeutung nad} in J)aupt« unö Untcrfabcln

ein. 2ludj an naiveren, 5um tEcil butd) Beifpicie aus 6er IDelt»

Itttcratur (^omer, Sopl^ofles, l^irgil, Cerüantes u. 21. m.) ge»

ftü^tcn (Erfldrungcn fcljlt es ntdjt; ebenfonjcnig an einer 3e«

antmortung 5er ^rage, ob 6ic poetifd^cn fabeln (gleidjpiel

natiirlidj, in roeldjer „Sd^reibart" ftc oerfafft ftnb) „nolljipenbig

moralifijc itbftdjten traben muffen". Bei öiefer ©elegenljeit

whb bann 6ie IHöglidjfeit, „fabeln 3ur blofen Beluftigung 5U

erfmnen", 5U9C9eben, aber mit Hadjörucf öarauf Ijingeroiefen,

5afs es ebcnfo möglid? fey, „5ie Cuft mit öem Zeugen 5U »er»

binöen" (utile cum dulce); öafs öatjer jeber ed^te Didjter, toeil

er ja „ein redjtfd^affener Bürger un6 reölidjer ZTTann feyn mu^",

am beften tue „feine fabeln fo leljrreid? 5U mad^en, als es iljm

möglid? ift", un6 „feine ein5ige 5U erfinnen, barunter nid^t eine

n)id?tige lDat?rI?eit (mir feigen, bie „moralifdje XDal^r^eit" von

Dorl^in roirb Ijier 5U einer „roic^tigen") »erborgen läge". (Eine,

jebes eigentlid^ aufbringlidjen 06er 5tt)änglid?en Karafters ent»

bel^rcnöe, ^oröerung, 6ie ebenfalls buvd} ^inroeifungen auf öie

gried^ifdjen Did^ter, beren fabeln „üoUer Sittenlef^ren ftecfen",

einbringlidj begründet roirb. ^u guter Ce^t u>enöet fidj ®ott»

fdjeb öem „^auptruercf in 6er ganzen Poefie" 5U, ndmlid^ 6er

^rage, u>ie man es „an3ugreifen" tjabe, »enn man „gefonnen

ift, als ein Poet eine ^abel 5U madjen?" — un6 nun folgt 6ie

Dielbemäfelte, ja pieloerlad^tc 2tntu)ort: „^u allererft toel^Ie

man ftd? einen lel^rreidjen moralifdjcn Sa^, 6er 6em ganzen

®e6id?te 5um ©run6e liegen foU, nad^ Befd^affentjeit 6er 2ib»

ftd^tcn, 6ie man ftd? 5U erlangen porgenommen. ^ier5U erfinne

man fid^ eine gan^ allgemeine Begebenl^cit, worinn eine ^an6«

lung üorfommt, 6aran 6iefer erroeljite Celjrfa^ fcl^r augenfdjeinlidj

in 6ie Sinne fällt".

Das flingt ja 5unäd?ft ettpas fd^ulmeifterlidj un6 fdjcint

mit 6em IDefen 6id?terifdjer 06er fünftlerifdjer itrbeit (6as 5U

ergrün6en <ßottfd^e6, iDie wit erfal^ren l^aben, faft ein3ig un6

allein bemül^t ift) gar nid}ts 3U tun 5U I^aben. ^ber es fd^eint

6odj nur fo; un6 felbft 6as fdjulmeifterlidje befommt feine tiefere

Be6eutung, roenn man nidjt pergifft, 6afs <ßottfd?e6 in feinem
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pljilofop^tfdj'tl^eoretifdjcm IDcrfe cor allem bod? eine Klärungv

Tlnfflätunq,'-, (Dibnuno,'- unö £el?rarbeit Derridjten roollte un6

5U leiften t^atte.

ZDoUen wit nun biefem Ztusfprud? eines tief nacf?ben!Iid?en

unö flar öenfenben XHannes geredjt toerben: fo öürfen mir uns

oor allem buxd} bk, fo gar nic^t „dfttjetifd^en" tPorte „Iel?r*

reicfj" — „moralifd?" un6 buxd} 6en $an5 überaus tüiffen«

fdjaftlic^-profaifdjen „€el?rfa^" nidjt beirren laffen; fonbern mir

muffen ben cbenfo befeeligenben, tt»ie gebanfenlofen Glauben an

unfer Befferroiffen für einen ^tugenblicf in Sdjiummer roiegen

unb Derfucf^en, bie Bet^auptung eines Denfers, ber, mic roir

iDiffen, Dom Did^ter unb von ber Did^tfunft bie allergrößten

Dorftellungen Ijaüe, rid^tig 5U beuten.

IDoran liegt es, bafs uns gemiffe, bes fünftlerifdjen ^uges

keinesfalls entbel^renbe Vidfi- ober "Kunftmerfe unflar erfd^einen,

nid^t befriebigen unb fomit gleid?giltig laffen; mäljrenb anbere

uns feffeln unb befd^dftigen? Der äufere Hei5, bie rein ftnnlidje

IDirfung aufs 2tuge fd^eint uns mol bei IDerfen bilbenöer

Kunft 5U genügen; in bem einfad^en „bas ift fdjön!" erfdjöpft

fidj üielfad? alle IDirfung, ol^ne bafs roir uns peranlafft füllten,

nadj einem „Sinn'' bes Dargeftellten 5U fragen. 2lber audj

bei anfprudjüoUen IDerfen ber bilbenben Kunft merben mir

ftets burdj eine, über bie ftnnlidje IDirfung I^inausgetjenbc,

fogenannte tiefere Bebeutung bes Dargeftellten ange5ogen. 3a,

man barf of^ne IDeiteres, unb allen Ijeutigen Üftt^eten 5um

Cro^e, bel^aupten: bafs jene Bilbmerfe ober (öemälbe, mit

benen mir bm Begriff grofer Kunftmer!e rerbinben, ftets audj

eine fold^e tiefere Bebeutung entEjalten ober bod), nadj ber Tlb^

ftc^t itjrer Url^eber, enttjalten foUen.

Die gan5 grofen Kunftmerfe entt^alten fte mirflidj; mcil

es feinen grofen Künftler gibt, ber nid)t sugleidj ein grof er

Zrtenfd? ift unb allem, mas er anfafft, feine tiefe Bebeutung 5U

geben mei§. Bei ben meniger grofen tritt fte nidjt flar genug

I^erüor. 2(ud? menn ber Bilbt^auer nur einen ruijenben Knaben,

ber irtaler nur eine Canbfdjaft 5ur Darftellung 5U bringen trad^tet:

fo mirb jid? ber grofe Bilbl^auer unb IHaler pom fleinen
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immer nod} babixtdf untcrfd?ci6en, 5afs er feinem (ßegcnftanbc

eine gciftigc, man 5arf beinal?e fagen: eine pljilofopl^ifd^e tEiefe

gibt, bie auf einer flar 5urdj6ad^ten unb fdjarf angefdjauten

2Ibftdjt berul?t. Somie öer bilöenbe Künftler jebod^ über Me
Cinselbarfteüung Ijinausgel^t; fobalb er eine „Kompofttion"

(man per5ei{?e bas, 6en Ijeutigen jiftt^eten unö Haturaliften fo

von gan5em ^er5en Dcrtjaffte IDort, roeld^es aber einen Begriff

in [xdf fd^Iieft, ber, tro^ alleöem un6 allebem, aud? in ber bil«

benben Kunft für aUeseit feine grofe IDidjtigfeit bel?alten iDirb;

tpcnigftens bort, wo man bie Ijeute fo beliebte 5fi35e nid^t für

DoU nimmt; tDo ber ernfte Künftler banad^ tradjtet, aus ber

Sfi55e ober pielmeljr aus üielen Sfissen ein reid^gegliebertes

KunftiDerf 5U geftalten), ein irgenbn?ie geartetes lüeltbilb 5U

fc^affen gebenft: roirb er gar nid^t anbers fönnen, als rorljer

gan5 genau 5U überlegen, n?as er barfteUen, was er bamit $um
2tusbrucf bringen n>ill. Hidjt etn>a auf bie fogenannte „itnef*

böte'' fommt es babei an; benn bie ift ja meiftens eine anmutige

ober luftige ober rüljrenbe piattl^eit: fonbern auf bas IDelt»

bilb unb ben il?m 5U (ßrunbe liegenben „Sinn". Diefer „Sinn''

madjt es natürlid? allein nid^t aus; unb ujo er etuja für fic^

unb burd^ ftdf allein roirfen voiU. ; wo er nidjt burd? bie grof

e

geftaltenbe Kraft eines gottbegnabeten ober bodj reid^ begabten

Künftlers fo „perftnnlidjt" toorben ift, bafs er nur bie perborgene,

aber tro^bem etiles bel^errfdjenbe Seele eines I^errlidjen, bas

fd?auenbe 2luge fättigenben Körpers bilbet — ba witb man
fidj erfditet ober aud? mit nodj tpibrigeren <£mpfinbungen pon

bem „Kunftrocrfe" abipenbcn.

IDefentlidj anbers liegen bie Dinge beim Did^troerf. €in

fdjiidjter Ciebeslyrifer bvaudft ^wav, ebenfoujenig n?ie ein Bilb«

nis«, ein Canbfd^aft« ober ein StiUIebenmaler, eine tiefere 21b»

ftd^t mit feinen Derfen 3U perbinben; Ijier genügt es, n>enn „Be*

fd^reibungen unb 2Iusbrüc!ungen ber (ßemütI?S'Befd?affenI?eiten

in biefen fleineren (ßebidjten gleid^fam t?errfd?en" (S. \\0).

21ber fobalb es ftd? um ein ficines ober großes IDerf ber bra»

matifdyen unb epifd^en Did^tfunft !?anbelt (pon ber lel?rl?aften

„Didjtung" fpredje idf abftd^tlid? nid)t), n>irb ftd? ein, feine Kunft
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als 9rofer, bk Dinge mit finnenbem Zlugc betrad^tenöer, ZHenfä)

ausübenber IHeifter ^an^ pon (ßrunö aus gebrängt füllen, feiner

,^abcl* einen beftimmten ^wed 5U fe^en, 6er bas pon i^m

angeftrebte tDeltbilb flar 5um Tlusbtud bringt. Ce^rreid^ nun

ift fc^on jcöer (Einblicf, öen mi<^ ein echter Did^ter, nad) ©ott=

fc^ebs Reifte, in öie Seele, öen Karafter eines IHenfc^cn öaöurd)

tun läfft, 6afs er mir 6ic Beroegungsgrünöe feines ^anöelns auf«

6ecft; 6ie ^rt, tpie feine ©emütsberoegungen un6 Ceibenfdjaften

fid) äufern, unmittelbar ceranfc^aulid^t. IDie „leljrreidj" mixb

CS nun gar feyn, iDcnn er mir in 6em Don il?m gefc^affenen

5piegcIbiI6c öas innerfte IDefen 6er IPelt, roie es feinem p^ilo»

fopF?if(^en Künftlergeifte fid? offenbart ^at, seigt? 3f* "wn aber

ein grofer, o6cr 6o£^ ein ernfter, tiefangelegter Did^ter r>on 6er

€infi^t 6urd)6rungen, 6afs er nic^t ettoa nur ein £ebens=

persierer, ein (Dfjrenfd^meidjler, ein 5pafmad)cr un6 ^eit»

Pertreiber, fon6ern por allem ein Crbauer, ein Cel^rer, (Ersie^er

un6, tpcnn id} fo re6en 6arf, ein Porcmpfin6er, Por6enfer un6

r>orfdjauer feines Polfes feyn foll^^: fo a>ir6 er gar nic^t

an6ers fönnen, als aud? gan^ eigentlid? fittlidje IDirfungen

an$uftreben; feine Kunft neben 6em rpic^tigften, 6em fünftlerifd^en

(ipir erinnern uns, 6af5 audj (0ottfd?e6 an 6ie Spi^e feiner

grofen ^or6erungen 6ie geiftig=fünftlerifdjen ftellte), sugleidj 6em

fittlid^en ^tpe(fe (6er natürlid? nie 6as ©ebiet eng^er3iger pt?i=

liftcr» 06er Betbrü6ermoraI auc^ nur ftreifen 6arf) 6ienftbar 3U

machen. —
^ür je^t mag 6tefes IDenige genügen; tpir roeröen fpäter

nod) Deranlaffung ^aben, auf 6iefe fel?r ernften un6 n>ic^tigen

Dinge naiver ein^ugeFjen.

Xiadfbcm ftc^ (5ottfd?e6 fol^er ITtafen über 6ie (£rfin6ung

un6 €inrid?tung 6er ^abel ausgefprodjen I?at, gibt er, ebenfalls

pielpcrl^ö^nte, itnujeifungen 6arüber, roic man 6ie ^abel für 6ie

pcrf(^ie6enen Dic^tungarten perroerten fönne. „Hunme^ro fommt
es auf midj an, wo^u idj 6iefe €rfin6ung brau(^en ipill; ob ic^

Cuft Ijabe eine (£fopifc^e, comifc^e, tragifc^e, 06er (£pifd?e ^abel

" „Denn cblen Seelen por3ufütjlcn, iji tpänft^cnsroertefier Berufe

fagt (Soetlje.

Heidrel, ®ottfd?e^ I. 25
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baraus $u madftn? 2tllc5 bcrulft I^icrbcy auf bet Benennung

ber Pcrfoncit, fo barinn porfommen foUcn. (£fopus mxtb il^nen

tif\en\dfz TXaifmm geben . . . IDdre idf rotllens eine comifc^e

^abel baraus 5U machen, fo müfte id? feljen, ba% id) bas £aftec

bex Ungered^ligfcit als ein läd^erlid^es €after porftellen fönnte.

Die Perfoncii, fo babey porfommen, muffen bürgerlid? feyn.

Die Haljmen toerben nur baju tvbadft, m\b man barf fie nic^t

aus öer £)iftone netjmen . . . Die tTragööie ift pon 6er Comöbie

nur in öer befonöeren llbftcbt unterfd^ieben, ba^ ftc an ftatt bes

©elädjters 6ie Perrounberung, bas Sdjreden unb ZHitlciben 5U

evwcäen fudjt. Dal^er pflegt fie ftd> lauter porneljmer Perfonen

5U bebienen, bie burdj il^ren Stanb in bie Ztugen fallen, unb

burd? grofe Cafter unb traurige UnglücfS'^äüe foldje befftige

(ßemütl^s«Belegungen crmecfen fönnen . . . (£nblid? folgt bie

€pifdje 5^bel, fo fid^ ror alle ^elbengebidjte unb Homane

fdjicfet. Diefc ift bas fürtrefflidjfte, roas bie gan^e Poefie $u

Staube bringen fan, vomn fie nur auf gel^örige Titt cingerid/tet

tDirb. €in Did^ter roel^It alfo bahty in allen Stürfen bas Befte,

was er in feinem Porratl^e l^at, ein fo großes IDercf bamit aus»

5ufd?mücfen. Die ^anblung muf roidjtig feyn, bas ift nid^t

ein5elne Perfonen, ^äufcr ober Stäbte; fonbern gan^e Cdnber

unb Pölcfer anbetreffen. Die Perfonen muffen bie Ztnfet^nlidjften

Don ber IDelt, nel^mlid? Könige unb gelben unb grofe Staats«

leute feyn u. f. w."

3d) Ijabe nie finben fönnen, bafs I^ier auslad^ensroürbige

2lnn)eifungen gegeben roerben; fie erfd^einen mir aber Ijeute um
fo et^rroürbiger, roenn id} bebenfe, n?ann unb 3U meld^ent

^wedt fte geboten tDurben. ZTlag i^re Raffung uns, bie n>ir

Dom Perfaffer ber ,critifd}en Did^tfunft' burd} eine ^eitfluft t>on

faft 200 3^^>^«" getrennt ftnb, audj ctn?as umftänblidj erfd)einen;

iljr 3nt}alt l^at burd^aus einen, in l^ot^em (Örabe, fadjlid^en U)ert

unb muffte iljn 5U einer ^eit, ba man Don Seiten ber „Didjter"

gar nid?t geo)öl}nt roar, über fold^e Dinge nad}5ubenfen, in nod?

Ijöl^erem (ßrabe lyaben. Die ^orberung (ober nidjt eigentlid?

^orberung, benn (ßottfdjeb ftellte l^ier ja nur, loie ^riftoteles, feft,

iDas in Cragöbien, Komöbien unb <£pen ober epifd^en (ßebid)ten
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bei ben oerfdjicöcnen VolUtn bbt?er üblid? gcrocfen mar), 5afs

in Cuftfpicien nur bürgerliche, in ^rauerfpielen nur fürftlidjc

perfonen auftreten öürfen, mag, uns I^eute ja oielleid^t fomifc^

flingcn; bamals loat fte fdjon butdf bie stüingenbften Pert^ält«

niffc, fo5ureöen, von Hatur aus, geboten; unb es blieb erft bem

älteren ©ottfdjeb porbet^alten, bie f^inroenbung sunt bürgerlid^en

ITrauer» unb Sd^aufpiele unb, ujas nodj roidjtiger fdjeint, 3um

Cuftfpiele, bas audf bie Sdjmäd^en unb Cafter bes 2tbels

geifelt, bei uns ansubaljnen. ©egen bie 2tn|td?t, bafs es auf

ben Didjter anfomnie, roosu er feine ^al^^I gebraudjen roollc,

roirb aud? faum etroas 5U erinnern feyn. 3" »ielen fällen

iDirb ja vool ber Dichter, 5umal ber Dramatifer, einen anbern

2lusgangspuntt für fein no^ 5U fc^affenbcs IDerf neljmen. 0ft

genug roirb er bei ftc^ fagcn: id? roill je^t mal ein Cuftfpiel

ober ein ^rauerfpiel ober einen Konian fdjrciben — unb ftd? nun

bie entfpredjenbe £)anblung (^abel) fudjen ober aud? erfinben.

3n ben gans feltenen ;Jänen, n?o ein n)ir!lid?es (Senie bei ber

2lrbeit ift, roirb er gar nid^t eigentlid? fd?affen ro ollen, fonbern

fidj gesipungen füfjicn, ein großes ©efdjautes aufer ftdj l^insu»

ftellen. 2tber in feljr üielen fällen irirb bod? aud? Ijcute unb

in alle ^ufunft bie gefunbene ober erfunbene ^abel, ber Einfall,

ober vok man ben 2tusgangspunft nennen roill, btn Sdjriftfteller

ober Didjter reranlaffen, 5U erroägen, ob ftdj bie ^abcl beffer

5U einer Hopelle, einem Xoman, einem £uftfpiel ober Sdjaufpiel

eigne. (Db bas „^odf" ober „niebrig", fünftlerifdj ober unfünftk»

rifdj ober gar „platt" gebac^t fe^, ift in biefem ^alle, wo es

fid) ja nur um eine ^eftftellung, in gewiffem Sinne aber su»

glcid^ um einen ^inger5eig für uner5ogene, nod? unfidjer I^erum*

taftenbe Calente Ijanbelte, gan5 gleidjgiltig; unb es fann bem

Kenner ber ,critifd)en Did^tfunft' gar nid^t anbers als fomifd) er»

fdjeinen, roenn £itteraturgefc^id)tfd?reiber unb ©ottfdjebbiograpl^en

cigentlid^ immer nur biefe, meljr äußerlichen unb, rom f)aupt«

in^alt bes IDerfes losgelöft, allerbings ctroas fc^ulmeifterlid)

platt flingenben Sä^e 5um Beften geben, um in aller (ßemüts=

rul^e ben „bornierten" ober „feidjten" Cl^eoretÜer ber Did^tfunft

5um ®efpötte ber Had^melt madjen 3U fönnen.

25*
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Itlit 6cr (Erflärung, öafs „unfer Datcrlanö" nodf feinen

grofcn poetcn tjerporgebrac^t I^at, votH mit in bcn grofcn

Gattungen 6er (ßeöid^te nod? fein gutes (Original aufsuiDeifen

i}abcn", fdjlieft bas Kapitel pon i)en poetifd^en Hadjal^mungen

;

unb es folgen öie Kapitel, meldte pon öcm IDunöerbaren unö

oon 6er IDal^rfd^einlidjfeit in 6er Poefte I?an6eln.

Den alten Pölfem galt fd?on 6ie poefte an un6 für fidf,

un6 nidjt ot^ne <ßrun6, für etn?as U)un6erbares, unmittelbar

Don 6en ©öttcrn o6er ZHufen I?erftammen6cs, aus göttlid|cr

(Eingebung ^Iiefen6es; fo biI6et 6enn auc^ bei (ßottfcIje6 6icfer,

fo$ure6en, göttlidje Urfprung 6ic erfte Gattung 6es lDun6erbaren.

(ßrofe Did^tungcn foUen aud? in 6er Heuscit nod} anfd}einen6

mit ^ülfe 6er <5ötter o6er ZHufen 5u Stan6e fommen; luenn

aber 6ie alten Didjter 6urdj 6ie immer n)ie6erfel?ren6e 2tnrufung

6er IHufen nur beftrebt waren, 6en i)eiligenfdjcin 6er göttlidv

crleud^teten propljetcn um ftd? felbft 5U breiten : fo foU 6er 6eutfd?e

Did^ter 6as nur aus Befd)ei6en^eit tun un6 auc^ nur, menn er

fid^ roirflid) anfd^irft, in einem grofen tDerfe, 3um iDcnigften in

einer ^eI6eno6e, feine Kräfte aufs l^ödjfte 5U fpanncn. J)ieraus

folgert 6ann <5ottfc^e6 fogleid?, 6afs „6ie tjeutigen Poeten, 6ie

in allen elen6en ^oc^jeit» un6 Ceidjen-Per^en, 6ie ZHufcn 6abeY

):fabcn rooUen, 6ie fjol^eit 6icfer (ßöttinnen fdjiedjt perftel^en,

loenn fle ftc^ einbiI6en, 6af fie fidj um itjrcr elen6en Kleinig«

feiten megen piel bemühen voüxben". (Ebenfo ,, ungereimt"

tDÜr6e CS feyn, rocnn 6er Did^ter 6ic ZTTufcn „erfud^tc, il^m 6ie

tEt^aten 2lleran6ers 06er (Edfars 5U offenbaren, 6aDon alle

Büdjer poU ftn6. (£s muffen perborgene, un6 gan^ ins Vet'

geffen geratl^ene Dinge feyn, 6abeY "i<J" f^^ ^^^^^ 3cYftan6

ausbittet". 2luc^ an 6ogmatifd)en un6 6i6aftifdjcn (ßc6id?ten

l^üben 6ie ITlufen feinen Ceil, 6a fie „nidjt (Göttinnen 6er IDeis»

^ett 06er 6er IDiffenfd^aften; fon6em 6er freyen Künfte ftn6"

— eine tief6ringen6e, 6as Ce^rl?afte pom poetifd^'Künftlerifd^en

mit aller Sd^ärfe trennen6c, einen gan$ neuen (5efid?tspunft

» f^ier 3um erflen OTale tritt hex Begriff eines beutfd?en (Scfammt»

t>ater(anbes ouf, ber bie Begriffe ber mei§nif*cn, ((^leftft^en, bxanbtn»

jyurgifc^en n. f. tp. PaterlSnbet in fidf vereinigte.
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fd?affcnbe grunbfä^Itc^c Unterfdjetbung, öie uns bei (ßottfdjeö nodf

öcs öftcrn begegnen, un6 nodj umftänölid? bcfdjäfttgen vokb.

^ur crften ©attung bes IDunberbaren in ber Poefte gel^ören

aber audj nod? 6ie IDunöertDerfe, welche bei öen „t^c^önifc^en

poeten" öurc^ unmittelbare (Eintoirfung bat ©ötter gefdje^en;

bey ben ,,d^riftlic^cn Didjtcrn" aber „öcn (Engeln un6 Ceufeln

5ugef(i?rieben" roeröen. ©ottfd^eö bemängelt fc^on ^ier mand^erlei

UntDal^rfdjeinlidjfeiten bei £)omer unö Pirgil. <£t geftel^t, ftc^

öes Cad^ens nid^t entl^alten 5U fönnen, roenn Caffo „6en Ceufel

mit folcfjen Römern, dagegen alle Berge unb Reifen nur n>ic

fleine ^ügel 5U redjnen ftnb, ja gar mit einem langen Sdjman^e

abmaljlct, unb ol^ne ZtTaaf unb ^iel allerley ^aubereyen r>on

iljm unb feinem 2ln^ange gefdjel?en läfft^'. €r bemängelt audf

„bie ^auberey, bie Poltaire in feine ^enriabe gebradjt" (um

fo mel?r, als biefer in feinem ,Discurs üom ^elbengebi<^te*

ZHilton n?egen gleidjer Ungef(^icflidjfeiten getabelt I^atte); unb

meint, bafs „ein t^eutiger Poet grof e Urfac^e I^abe, in bergleid^en

Dingen fparfam 5U feyn". Cerpantes befommt bei biefer <ße»

legenf^eit fein ausbrücflidjes Cob, n^eil er „fetjr Diel ba5u bey»

getragen, ba^ bie abentl^euerlidjen fabeln aus Hitterbüdjern unb

Homanen aUmät?Ii<^ abgefdjaffet, ober bodf roeit bel^utfamer als

Dormals gefc^cljen, eingerichtet toorben'^ 2(m entfdjiebenften

roerben fdjon Ijier bie Götter» unb (ßeiftererfdjeinungen ber

Bül^ne abgen?iefen. Selbft in Stücfen, roelc^e nadf ben „dlieften

tjeybnifd^en fabeln" gemacfjt wotbm, bürfe man biefe „IDunber"

Ijödjftens bulben; a>cnn il^re Derfaffer fidj aucf? lauten foUen, bie

Götter „ol^ne Hott? 5U bemüljen". 3" Stücfen, roelc^e Porgänge

aus neuerer ^eit bel?anbeln, muffen jebodj berartige „unglaub»

lid^e Dinge" ftreng oermieben toerben (5. \52/3).

Die 5tDeite Gattung bes IDunberbaren ift auf bie ZTTenf<^en

unb iljre ^anblungen befdjränft: ein König ober ^elb, ber es

„entiDcber im (Buten ober Böfen aufs Ijödjfte gebradjt";

ITTänner, an benen ein „unauslöfd^Iidjer ^orn", eine „unüber*

rDinblidje Stanbt^afftigfeit" 5U bemunbern ift; aber aud} „un=

menfdjlidje Cyrannen unb oerbammlid^e Böfeiüid^ter", ein

„0ebipus in feinen abfdjeulid^en unb unerhörten £aftern" u.
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bgl. m. — bas ftn6 „iUenfcIjen unö Ct^atcn öic munöerbat

finb, un6 ol^nc alle Bcyfjülfe anbetet Scitfamfeitcn 6ie Icfet o6et

^ufdjauct eines (ßeöid^tes cntsücfen fönnen. Die (ßefd^idjte jtnb

poll Don fold^cn ^elöen unö J^anölungen"; un6 „ein petftänbiget

Poet" fann fte leidjt I?etausfin6cn un6 Detioerten, rocnn et „nur

moralifd^e '• (£infid?t genug befi^et, öiefelben tedjt 5U bilben."

Die ^auptfadje füt bin Did^tcr bleibt immer, öafs er „6ie

Sd^tancfcn 6et Hatut" nid?t übetfdjreilet, bafs er „nidjt 5U I)oij

fteigt". 2lud) „bas Scitfame in allen ^rten muf nodf natür»

lidj unö glaublid? bleiben, irenn es bie Bcujunberung, nidjt

aber ein <ßeläd?ter crroeden foU"; fobalb jebodj „ber Poet nid^t

ftets bie Hatur por 2Iugen I^at", roirb er in ber DarftcUung bct

Derfdjiebenen 2tffefte ftets „ausfd^roeifenb" feyn. IDaF^rt^eiten,

bie Ijeute aucij in Deutfd^Ianb billig ftnb roie Brombeeren, roeil

adjt (Generationen fie Don (5ottfd?cb gelernt, tueil ungesät^Ite

Scbriftfteller fie immer iriebcr bem grofen Vorgänger, ber fte

5um erften ZHale mit aller Sd^ärfe 3um Ztusbrucf brad^te, nad?»

gefd^rieben Ijaben; bie bamals aber 5unäd}ft TXlüift I^atten, jt<^

andf nur im engen Kreife burd?5ufe^en.

Die britte unb le^te (ßattung bes IDunberbaren be3ietjt fxdf

auf Ciere unb leblofe Dinge, bie ja in ber Kunft fel^r oielfältig

penrenbet roerben. 2tudj I^ier roerben „Ct^imären" unb anbre

2tusgeburten einer „Iäi)erlidjen pljantafte" oerroorfen. „Das

befte unb pernünftigfte IDunberbare ift, ujenn man aud? bey

trt^ieren unb leblofen Dingen bie ITunber ber Hatur*** redjt

" Wir begegnen Ijiet fc^on roieber bem Worte „moralifd?", unb ber

Didjtct foU fogar „moraltfc^e (Einftdjtrn" bcft^en, um feine nTcnfd^en „xedft

3U bilben". Zla(^benflid?e £efer iperben n>oI aüqemadf cinsufeljen beginnen,

bafs es bei (Sottf<^eb mit bcm Begriffe „nToral" unb „moralifc^" eine

eigene Bctoaubnis Ijabcn muffe. Wenn toir uns mit (Sottfd^ebs brama*

turgi[d?en Betradjtungen unb ieljren befdjäftigen, fo tperben mir i^iernber

ooUe Klart^eit erlangen.

<• 3n bemfelben 3^1?« (1729) ruft er stoeien feiner St^nler bei

beren Hlagifierpromotion bie tiefen IPorte 3a:

„Die Kunft ifit nidjt erft^öpft: roer fann fte gan3 ergrunben?

lüer eine lüal{rl{eit meis, fann J^unbert anbre finben.

Der IPnnber finb wir felbft unb alle IDelt fo ooll,

Dag niemanb it}re §af)I fo leicht ergcfinben foll."
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nadfaifYmt, un5 alle5eit basjeni^e roet^It, was 6tc Halur am
portreffHdjften gemad^t t^at". Desgleidjcn tüarnt er öie Did^ter,

CS 6en „Eliten" nad?5utun un6 „uns Dtel oon 6em Cinfluffe bes

^tmmels 5U reöen; es tudre öenn, 6af man öarunter öas Der«

Ijdngnis ober bie t)orfeI?un§ oerftel^en fönnte". Sdjlieflid?

tüeröen audf nod} Donner unb Bli^, HberfdjtDemmungen, Schiff»

h^md}^ u. bgl. m. für eine Unterart biefer britten Gattung er«

flärt. Der Did^ter muffe fic unter Umftänben unb bürfe fic fo=

^ar braud?en, u)ctl fic ja ber Hatur angetjören; Bebingung ift

nur, bafs fte „natürlid? befc^rieben werben".

XDeil bas IDunberbare jebodj ftets „glaublid? i^crausfommen

inuig, unb 5U bem (£nbe meber unmöglid? noc^ u>icberftnntfdj

ausfeilen" barf, fo ergibt ftd? baraus: bafs man „im Did^ten

eine IDal^rfd^einlidjfeit beobad^ten muf", bie nid^ts anberes ift,

als „bie 2XeE^nIid?feit bes €rbid?teten, mit bem, n>as roirfitdj

$u gefd?el?en p^egt". Die ^abel mufs bemnad? mit ber Hatur

tibereinftimmen (5. H6^). Da es nun aber aud? „unu?al^rfd?ein«

iid^e fabeln" gibt, b. i}. fold^e, in bencn Ciere fpredjen; roas

bodj ber Icatur roiberfpridjt: fo teilt (ßottfdjeb bie 5U bcobad}'-

tenbe IDaEjrfdjeinlid^feit „in eine unbebingte unb (eine) I?ypö=

tljetifd)e". — Cierc fönnen aUerbings nid^t reben unb Bäume
fönnen fxdf feinen König voälfUn; aber toenn ber Did^ter Cierc

unb Bäume reben unb I^anbeln läfft, roic XTtenfdjen unter älpn«

liefen PerE^ältniffen reben unb I^anbeln mürben, fo fann er „eine

fd^öne ^abel" 5U Staube bringen, „ber es an iljrer l^ypotl^etifd^en

IDaI?rfd?einIid?!eit nidjt im geringften mangelt''. Die ^aupt«

fadjc bleibt, bafs alle Porgänge eines ©ebid^ts nic^t gegen bas

2nöglid?e perftofen; wie bies nur 5U oft bei ben älteren Dichtern

ber ^all ift; oor allem audj bei ^omer*', bem es tro^bem in

fd)n)ierigen fällen gelingt, llnu)aljrfc^einlid?es „tt)al?rfd}einlidjer

fitngcn" 5U laffen unb „bas Unglaublid^e fünftlid^ 3U perfte(Jen".

3d biefer öelegenljeit ma^t ©ottfdjeb bie treffenbe Bemerfung,

*i 2in flottier ipirb bei biefer (ßclcgcnticit rücffidptlofefie Krittf

^eöbt (5. ^68 u.
ff.). 3" ^'"c*^ ijäöe Don €in3clfäücn loirb tiar nadf

^croiefcn, bafs „Ijicr alles iricbcr bie ZTatut mcnfc^Iid^cr 2Iffccten läuft",

jinb CS fällt bas Wort: „f^omct fann auf feine UJcifc gerettet roerbcn".
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5a fs ;,offt eine Sadft, 6ie an jidj unglaublidj unb unmö^Iicf?

ausfielet, bmdf 6en ^\x\amn\enl}anq> mit anöeren Bcgcbeiiljeiteu,

unb unter geipiffcn Umftdnben nid^t nur möglid^, fonöern audf

roal^rfdjeinlid? unb glaublid^ merben fönne".*- 2)ie Kunft be:r

Did^ters roirb in [old^cn fällen barin befteljen, feine ^abel fo

5u geftalten, bafs ber £efer ober ^ufdjauer nicfjt aus ber 3Uufion

fallen fann: unb gerabe Ijierin I^aben es, neben ^omer, faft alle

berüljmten Didjter ber IDeltlitteratur, Sopl^ofles, Pirgil, (Eamoens,

tCaffo, 2trioft, ZHarino, ^ilton u.2l.me^r als rcid^lid? perfel^cn, n>ie

(ßottfdjeb in umftdnblidjen Kritifen (5. 5. \70/^8'^) nad?n?eift.*'

2 Dem fupcrflugen (ß. ^. IlTcier tut (Sottft^cb mit bicfcr f<^Ii(^ten

^eft^cUung natürlich fein (Scnüge. „^ättc er Ijier geroiefcn, wie man
biefen ^ufamment^ang t;errorbringen fönne unb muffe, fo trürbe er btt

poetif(^cn Sd^opfungcn crflärt Ijaben, unb ba würbe man fagen fonnen,

ba% er eine ber midjtigften inaterien ber ©idjtfunft grünblic^ abgeljanbelt

I{ätte" (5. ^'^2). Selbfüoerftänblic^ «»Seigt" barauf ber Sc^ulmetfler, wit

bie Sad?c „bcffer" 3U machen tft!

*• <5ottf(^eb muffte natürlich, bafs er tnit feiner offentjerjigen Be*

nrtetlung, namentlid; ber alten „Klaffifer", in ein lUefpenneft ftad;; um
fl(^ einigermaßen ju rechtfertigen, f(^Iie§t er fein fritifd^es Kapitel mit

. folgenben Sä^en : „€s wirb loenigen ron unfern bcutfdjen poeten (unb

nun gar ben überempftnblic^en, auf if^re blinbe (Sried^engläubigfeit ftoljen

ptfilologen ! möchte id^ l)in5ufeQen) gefallen, ba% man fxdf bie ^xey

Ijeit nimmt, bie <8ebid?te ber gröften incifter fo f(^arf 3U prüfen. UTan

loirb fagen, es fd^icfe fic^ nidpt, aller ieute (Sefc^matf nad; feinem eigenen

ieijten 3U mcffcn. H?as mir nidjt gefiele, fönne besroegen bod? anbern

gefallen, unb alfo aud; fc^ön feyn. Unb id; roäre ber ITlann nic^t, ber

fl<^ über bie gröfken DTeifter 3um Kidjter erljebcn fönnte. 21Uein i<^ ant«

tDorte auf biefes le^te, ba% xdf mir meiner SdjtDaä^i\eit von felbfl fc^on

betpuft bin. 3<i? h^^^ f^I^f^ roeber ein l^elbengebid^t nod^ ein tt;eatralif(^es

Stficf gefdjricben; unb gebe midj alfo cor feinen Poeten aus, ber benen

gleid; 3U fd^ä^en, gefd^roeige ror3U3iet}en w&xe, bie id; beurtt^cilet t^abe.

3d? fage nur 21nfängern in ber poefie, roas id? oon anbern oor poetif(^e

Regeln gelernet habe (tpir fetten, loie er t^ier tpieber bie „anbern" porfd^iebt,

nm feine eigenen (5ebanfen 3U becfen), unb wie man bie (Sebic^te barnac^

prüfen muffe". Den „^reunben bes tpillfül^rlidjen <Sefd?marfs", bie ja

auc^ in unferer gefegneten §eit n>ie pil3e aus bem öoben fd^ießen, füljrt

er fd?lie§lid? ein paar fräftige Säfte ror 2tugen, mit benen Sliaftes«

bury „allen ben nad^lägigen unb gleichgültigen 5d?riftftellern, Derfafjetn,

it\etn, guttörem, Comobianten unb gufc^auern einen offenbaren Krieg

anfünbigen" tpoUte.
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Das fxcbentc "Kapitel I^anöelt „Von poetifd^cn IDorten".

fjier voivb 5unädjft bcn uielen, teils il?rer Beöcutung, teils itjrer

^orm un6 Hedjtfdjreibung nad?, „altfräncfifdjen" IDörtern

geroiffermaßen 6er Krieg erflärt. (£in (Seöic^t ruüröe „Iäd?er'

lidj" iDcröen, roenn man es etroa mit öen „aüerälteften XDörtern

un6 Hebensarten" aus Cutl^ers Sdfviften „ausftaffieren" nJoUtc.

Hur rt)enn ein Did^ter „mit ^leif 6ie Schreibart 6er Otiten in

einem fogenannlen Knittelreimc nadjal^mcn" wiU (a»ie 6ies

<5ottfd?e6 mit fo großem ®Iücf einigemal oerfud^tc), mag er

fid? foldjer alten un6 peralteten IDörter un6 H)en6ungen he-

6ienen; „6a es 6ann nidjt nur erlaubt, fon6ern audj eine 5djön=

I?eit feyn würöe, alles rcd^t altfräncfifdj 5U mad^en". ©an3

an6ers rerF^ält ftd^s mit IDörtern, 6ie ftc^ „aud? 5U unfern

Reiten fel^r roo^I brauchen laffen: obn)oI?I fie feit funf5ig 06er

I^un6ert 3aF?ren, aus 6er Zrto6e ge!ommen". IDenn fid? ein Did?ter

6erartiger IDörter „mit Perftan6e un6 mä^ig be6ienet; fo I?at man
Urfad^e, il^m Derbun6en 5U feyn, 6af er ein gefdjicfles IDort

aus 6em Staube 6er Pergeffent^eit n)ie6er I^erDorgesogen". Per»

u)orfen u?er6en in 6er „Spradjc 6er ®ötter" ferner 6ie all5uab=

gebraudjten Ke6ett)en6ungen. IDenn 5um Beifpiel „gemeine

Ceute fagen : 6er Kopf tt^ut mir roetje
; fo fprid^t etroa 6er Poet

:

TXiid} fdjmer^t 6as ^aupt". 3n Didjtgattungen, 6ie ftd? mit Vor-

gängen 6es nie6rigen Cebens befdjäftigen, foU «man fid? 6agegen

fol^er „gefuc^ten 2tus6rücfungen" möglidjft entl^alten; 5umal „in

Satiren 06er Comö6ien fin6 6ie gett)ö^nlid?ften IDörter gemeinig«

Itc^ 6ic beften". Zttan ftet^t, auc^ in 6iefer 3e5iel}ung ift

<Sottfdje6 roeit entfernt, einfeitige un6 fleinlidje „Hegeln" feft«

Sufe^en; er tritt fogar für 6as "Rtdit 6er „gan^ nie6erträd?tigen

un6 pöbelljafften IDorte" ein, falls ftc „nur nid^t xoiebet 6ie

€rbarfeit laufen", 6. if. nidft gera6e5U 6as gefun6e un6 bered?»

tigte Sc^amgcfül^l cerle^en 06er com Sd^mu^ 6er (ßaffe triefen.

Dafs ©ottfdje6 6ie 6amals faft unausrottbar fdjeinen6e Sudjt,

auslän6ifd?e IDörter „mit in unfre Spradjc 5U mifc^en", aufs

entfdjie6cnfte befampft, ift felbftDerftänblid?. „(£in 6eutfd?er Poet

bleibt bey feiner reinen ZTtutterfprad^e, un6 bet?änget feine &^^

bidfk mit feinen gefto^Ienen Cumpen 6er nuslän6er".
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^cwanbt tpiffen. Da 6ic 6eutfdjc Sprad^e aixd} bas mit 6er

^riedjifd^cn gemein Ijat, öafs fte „überaus gefdjicft ift, 6urdy

^ufammenfe^ung redjt Dielfylbige neue IDörter 3U madjen", fo

fielet es natürlidj 6em beutfd^en Sprad?» unb Persfünfller frei,

ftd^ je nad? Bedürfnis neue IDörter unb lDort5ufammenfe^un9en

5U bilben. 2lber roic er fdjon im ,Bie6ermann* (I 87) geroarnt

I^atte: „3n neuer IDörter Bau fey fein Poet 5U !ül?n"; fo rät

er audj !)icr bcm Didjler, es nidjt 5U mad^en wk „bie Pegni^«

fd^dfer unb ^efianer", bie in bem löblidjen Beftrcben, bic beutfd^e

Spradje, 5umal bie Did^terfprad^e, 5U reinigen unb 5U bereidjem, fic^

üielfadj fel^t abenteuerlidje unb abgefdjmacftc (Entgicifungen 5U

Sdjulbcn fommcn liefen." 2tm bcften will es bem, bereits ba*

mals red?t genauen, Kenner bes IDortreidjtums ber beutfdjen

Spradje erfd^einen, roenn ber Didjter, ftatt fd^led^ter ober unbeut»

lid^er Heubilbungen, gute üorl^anbene IDörter perroertet. „Unfcre

Sprad^e ift an fidj fclbft reid? genug. IDir fönnten 5ur Hot^

anbern Pölcfern eine IHenge ber beften ilusbrücfungen abtreten,

unb ujürbcn bodj feinen ZHangel leiben börfen. IWan tan audf

alle feine <5ebancfen gar leidjt mit üblid^en unb geroöt^nlidjen

Hebensarten 3U rerftef^en geben, n>enn man nur roill, unb fieifig

bie beften bcutfd^en Scribenten gelefen I^at''." Desl^alb tabelt

•
* ilud? in bicfer Bc3tcl|un9 tjat er fpätct, namentlich als mit i>ct

„mefftanifdjcn" ^errlidjfeit eine roaljre U?ut um fidj griff, bic abcntcucrlic^ften

IDortbilbungcn 3U toagen, nur feine guten alten (Srunbfä^e pertreten.

3t« ^en .Seyträgen' (IV, 255) fagt er, ganj äljnlic^ »ic oben : „2iber man

Ifat tfierbeY (bey ber Bilbung oon neuen IDortern, oie „beblumen, ent«

tt^ronen, entgeiflern") einer groffen Bet;utfamfeit unb Dorfid^tigfett oon*

ndtt{en, bamit man tt^eils nic^t otjne Hott? neue IPörter mac^e, ti)eil5

audf bas (Sel)dr nic^t beleibige".

*^ 2Ius biefen unb ät^nlic^en äugerungen tjat man oielfad; gefolgert,

bafs (Sottfd^eb feinen Sinn für bie tüirflidpe, lebenbige Dolfsfprad?e ge«

t;abt unb ben beutfd^en tüortfd^ag auf bas in ben Bnd^ern ^eftgelegte t;abe

befd^ränfen ooUen. "^df werbe an anberer Stelle noc^ auf biefen punft

3U fpred^en fommen. f^ier n>eife id) nur barauf t^in, bafs (5ottf(^eb fc^on

auf S. S. i90/i ber ,Did?tfunft' ausbrndlit^ auc^ ber Hebe bes gemeinen

ZHannes, ja felbfi „nieberträd^tigen unb pöbeli^afften IPdrtern" it{r Hec^t

matfxt; bafs et Cervantes bafür lobt, bafs er feinen »Sanfd^o Panfa' bec
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er ötc „Ccutc, 6ie liebei: mel fcfjrcibcn, als 5Uüor öic beften, ja

and} Diele nur mittelmäßige Scribenten uiifcrs Paterlanbes lefen

iDolIcn" *^; öie „immer öenfen, fte müften unfere Znutterfpradje

nod) erft bereidjern", unb nun „täglid^ neue ZUisgeburten au5=

^ccfen", bie IDörter „oljne alle Hotfj oerldn^ern unö Derfür5en"

unb ftcfj einbilben, bafs man fic, biefer IPillfürlid^feiten ujegen,

„für große Did^ter {galten" roerbe.

2(ber aud? in biefer Besiel^ung ift ©ottfdjeb nidjt etwa ein»

feitig unb eigenfinnig; um fo toeniger, als er felbft ^reube an

$Iü(JIidjen Heubilbungen I^atte unb fou)oI in feinen Perfen n>ie

in feiner Profa, neben alten, guten, aufer ©ebraud? gefommenen,

red^t r>iel neue EDörter an5un?enben liebte. 3"^ Gegenteil: mie

er überall ben Dingen auf ben ®runb gel?t unb ftd? beujufft

bleibt, bafs etiles feine äUJei Seiten I)at; bafs Übertreibungen

ober ^el^lgriffe in einer Sadfe biefe felbft nid?t um iljre Bered?«

tigung bringen fönnen: fo ift er audf a»eit entfernt, fotdje Heu«

bilbungen unter allen Umftänben 5U oerroerfen. (£r meint per«

nünftiger unb felbftperftänblid^er IPeife, bafs „man einem

beutfdpen Poeten freylid? nid^t alle neue IDörter r»erbietl?en"

fönne; unb fe^t bann, um jebes ZRisperftänbnis unmöglidj 5U

madjen, l?in5u: „Das l^ieße feinem Pegafus bie ^lügel gar 5U

fur^ Derfdjneiben, roenn er alleseit bey ber gcmöl^nlidjften TXvt

5U fd^reiben bleiben müfte. <£ine eble Küljnl^eit fielet il^m 5U'

weilen feljr tool^l an, unb gcn?iffe grammatifd^e Dern^egenljeiten

Xiatnt gemäß „als einen Bauerferl unb in lautet bäurtfc^cn Spric^roortcrn

rcben läji". Hur bie Döüigc Unfcnntnis, in ber ftc^ unfere üttcraturs

gclelirten über (Sottfc^ebs Cetjrcn unb Schriften bisljer bcfunbcn Ijaben,

fonnte baju füljren, (Sottfdjcb fo torid^tc Dorroürfe 3U machen.

<« f^icr benh (Sottfc^eb natürlich nic^t baxan, im Sinne ber aücn

J3u(^pocten unb 23u(^pocti!er t>om Schlage lUorfjofs , angeljcnbcn Pic^tern

30 raten, bafs fie bie alten Dichter auf bereu „(Erfinbungen" Ijin burt^«

fdjnüffeln foüen, ctje fte felbfl etwas „erfinben"; er meint oicimclfr: bie

Dichter foUcn, ba bas lüort nun einmal bas £^auptn)erf3cug bcs Dichters

i^, es nxdft unterlaffen, ^dj bcs, von ben Vorgängern aufgcfammelten

IPortfc^aöcs 3U bemächtigen. 2luf bas, oon ben Vorgängern „(Sebic^tete"

ober „(Erfunbene" fam es itjm nic^t an; er n?uffte ja, bafs „ein Poet meljt

bie fc^öne ZTatur, als bie Schriften fünfilic^cr Pid^tcr nadj3ubilbcn fudjen

mu§" (Batteuy II, 0-
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geratben manchem fo tDoI^I, 6afs man eine bcfonöre Sdiön*

tjeit barinnen finöet. Doij ifl nid^t ein jcöer fo glücflid?, 6af

er Bcyfall öamit oerbienct; roeil nid?t ein jeöcr ein fo ^ärüxdfes

(ßctjör Ijat, bas leiblid^e Don bem unerträglid^en 3U untcrfd)ei6en.

<fs ift l^ier mit unfern Poeten fo, wie mit 6en lateinifdjen."

IDir feigen, ipie fein un6 porfidjtig 6er tiefe Kenner unferer

Sprad^e audi öiefen (ßegcnftanö crleöigt: Dem öenius, 6er oon

einem lebenbigen Sprad^gefül^I betjerrfdjt wivb; öcsgicicfjen bem

gut er5ogenen, mit einem „5drtlid}en ©el^ör", einem fidleren (ße«

fdjmacf ausgeftatteten Calentc will er öas 3,ed}t, neue IDörter

5u bilöen, nid^t uje^rcn; meil er fo weife ift, ein3ufel}en, öafs er

es Mcfen J^odjbegabten gar nid?t meieren fann. Den anbern

(unb fte finb ja 5U jcber ^eit in ber, 2lIIes überfd^roemmenben,

ZHetjrljeit) gibt er ben guten unb nur an5u bel?er3igensn)erten

Sai: fidj nid}t auf il^ren Jttangel an Sprad^gefül?! unb ®e«

fd^macf $u ftü^en, fonbern lieber i^re Sprad^e red^t genau fennen

unb gcbraudjen 5U lernen, ^ier ift roieberum nidjt allein ber

fünftlerifd^e, fonbent sugleidj aud? ber Dölfifdj-politifdje (ßefid?ts«

punft mafgebenb für (ßottfdjeb: eine Spradje perarmt, wenn

ber lebensfäl^igc IDortfd^a^ nid^t immer roieber lebenbig er«

Ijalten, fonbern burd^ rergdnglidje, jeber Bobenftänbigfeit ent«

bel^renbe, ober gar aus Bequemlidjfcit pom 2luslanbe t^erbei«

geI?oIte Heubilbungen „bcreid^ert" roirb. €in Volt aber, bem

bie Spradje perarmt, getjt geiftig unb politifd? $urücf: »er alfo

aus beredjtigunglofem, oberfiäd^Ii^em €igenbünfel mitt^ilft, bafs

ber alte, gute Reidjtum feiner lITutterfptad^e im Staube ber

Bibliot^efen perfommt, ber fdjäbigt fein Polf — ein Perbred)en,

»ie es für (ßottfdjeb fein größeres geben fonnte.

3"! $n)eiten Ceile biefes fiebenten Kapitels roenbet er feine

Jlufmerffamfeit ben fd^mücfenben Beiwörtern 5U. „3" ^«^

Cl^at beftel^t eine grofe 5d?önl?eit ber poetifd^en Sdjreibart in

ipol^lausgefudjten unb rool^langebradjten Beyroörtern. (£in gutes

Beyujort erl^ebt offt eine gan^e ^eile, unb madjt einen fonft

gemeinen (ßebancfen neu unb fd^einbar. €in niebriges ober un«

gefd^icftes l^ingegen, fd^Idgt ben beften Ders nieber, unb per-

berbt aud^ ben fdjönften Einfall sumeilen." Um bies 5U be-
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ttjeifcn, fudjt ©ottfc^cb (6cm es Dorbcl^altcn blieb, 6te Kunft

6er poettfdjen Hebe bmd) überaus glücfüd^ $e«)äl^Ite Betmörter

auf eine, Dor i^m nodf nie eigentlich bemufft angeftrebte ^ö^e

5u Ijeben)*^ aus (ßeöic^ten von 0pi^, Fleming un6 2(mt^or

(er ^ätte pielleicl^t nod? ^offmannsmalöau un5 öüntt^er ^in«

5U3iel?en fönnen) ein paar, pon biefen gelegentlid? uermenbete,

Beifpiele 5ufammen, 6amit es 6en Cefern un6 Sd^ülem befto

bcffer einleud^te. Bei 6iefer ©elegenl^eit fallen n?ie6er IDorte,

6ie man, wie fo üieles in 6en Sdjriften öes ein5igen ZTTanncs,

ausroenöig lernen follte; benn fte 5eigen aufs neue, mie fo gan5

fern unferm 2(uferor6entIid?en alles bas lag, roas an pebantifd^e,

^anöujerfsmäfige „Did^terei" aud^ nur ftreifte. Die Heigung,

fxdf fogenannter ,Crid?ter', Sammelbücfjer für f(^öne IDorte,

Keime, ©leid^niffe u. bgl. m. 5U beöienen, mar, üon ITtort^of

unb anbern Poetifern ausbrücflid^ geförbert, nod? 5u (ßottfc^ebs

5öit rec^t perbreitet. (£r ftellt alfo bie ^rage auf, ob es „an--

gel^enben poeten 5U ratfjen fey, fid? bergleidjen fdjöne Beymörter

unb anbere poetifdje Hebensarten 5U fammeln, ober bicfelben in

^cbru(ften Sammlungen na<^5ufd?Iagen unb 5U braud^en?'' —
m\b beantwortet fte folgenbermafen : „IDie ©üntt^er fd^reibt,

Ibun bergleid^en Bücher 5uipeilen gute Dienfte. Zlllein, bas ftnb

eben bie Ceute nid?t, bie bem Paterlanbe burd? it^re poefte el^re

l>ringen merben**; unb alfo märe es beffer, ba^ man il^nen ben

IDeg 5um Heimen unb Sylbentjenrfen nidjt erleidjterte. ®eift*

veidjc Köpfe braud^en foldje ^dngelmagen nid^t, iljre IHufe 5U

leiten, poeten 5U lefen, unb bey itjren f(^önen 2(usbrücfungen

bcn IDi^, fo barinnen ftecfet, 3U überbencfen, bas rücfet uns

frcylid? btn "Kopf 5uredjte. €in ^^^er 5Ünbet bas anbere an,

unb man mirb felber allmäi^Iid? gefd?i<ft, guten Zltuftern 5U

folgen. 2(Ucin ein (£f^aos Pon allerley jufammengetragenen

Blümd^en nad?5ufd}Iagen, unb bey jeber ^eile, bie man fd)reibt,

einen poetifdjen Cridjter in ^änben 5U l}abin, baraus man
IDörter fud?t, ^tbandtn aus5ubrü(fen, bie man nodj nic^t l:iat:

*7 Wenn voix uns tuit bcni Syrifcr (S. bcfc^äftigcn, locrbcn w'xt and^

tiefes Derbicnft bes ItTeijicrs genauer fcnnen lernen.

*8 Die „€tjrc bes Datcrianbes" ftctjt il^m fclbft Ijicr an erfter Steüe!
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bas l^eif t c^eroi^ fcfjlcdjt poctiftret. (ßcmeiniglid? befommt au<b

ein Bcyroort feine ^an^c 5djönl}eit aus 6cm ^^fammentjan^e,

6arinn es ftel^et. 3n einer foldjen Sd^a^-Kammer aber ftnöet

man nid^ts als öic rerftümmeltcn ©lieber eines 3erriffenen

Poeten, bie nunmel^ro öasjenige nidjt niel?r ftnb, toas fie an it^rent

redjten 0rte $cn?efen. IDie !an alfo ein ^usbruiJ aufer feiner

redeten Stelle feine ^nmutt; unb feinen Ilad^brucf bel?alten?"

Die BeyiPörter leiten il^n 5U ben IDortfpielen I^inüber; bie

er iwav unter geroiffen Umfidnben (ndinlid^ tt»enn mit il^nen

mirflid? ausnatjmsiDeife eine ,;poetifdjc Sdjönl^eit" gefd^affen ober

ein (ßebanfe beutlidjcr 5um Tiusbmd gcbradjt roirb) bulben

rDill, im ©rofen unb ©an3en jcbod^ als pertperflidie ^usfdjrei«

tungen einer fünfteinben IDiUhir branbmarft: weil fic „nid)t&

als leere Sd^ellen ftnb, bie nur im (ßel^öre flingen, bem Per«

ftanbe aber feinen neuen (ßebanrfen reranlaffen."

Zcal?e3u ben gleid^en Stanbpunft nimmt er bcn „uerblümten

KebenS'itrten" gegenüber ein, Don benen im ad^ten Kapitel ge»

^anbelt roirb. So unfünftlerifd^ unb arm, fo „trocfen, fo mager,

unb iDäfferigt''' il^m aud? bie, Dor3U9sa)eife pon IDeife unb

Beffer pertrctene, TXvt, alle IDörter „in il^rer natürlid^ften unb

einfältigften Bebeutung" 5U braud^en, erfd^eint; fo fcljr 5un)iber

il^m im ©ebidjt eine fold^e mit Silbenmaf unb Heimen per»

feljene „magere profa^' ift, unb fo ujcnig er in einer fold^en

„gemeinften Spradje'', mit pielen 2inbern feiner ^eitgenoffen, „bie

redete Sdjönljeit ber pernünftigen Poefte" $u erblicfen permag:

fo entfdjieben tuenbet er fid? gegen etiles, tpas „man bas pljöbus

ober ben Sc^roulft 3U nennen pflegt''. (£s ent3Ücft il^n, tpenn

Fleming pon ber tparmen ^rül^lingsluft fagt, bafs fie „gleid^fam

Küffe fdd^elt''; ober rpenn Zlmtl^or „ber Sd^atten lange Xtaift"

fd?tpinben unb „ber tEl^ürme Rinnen ein frol^es ITTorgen-Cßolb

geroinnen" läfft; benn „bies ift bie Spradje ber Poeten". 2ibec

mit C^riftian (ßrypl^ius unb Bobmer, bem in ber »critifd^en

Did^tfunft' oft rül^mlid? (Enpäljnten, perurteilt er bie, geroiffen

neuem 3^^^»«"«'^" u"^ Spaniern nad^gedfftcn, Perftiegcn^eiten

f)offmannsn>albaus, Col^enfteins unb it^rer Jtlitläufer. IPenn

ein foldjer Poet $. B. Citans frol^es Cidjt mit neuen Bli^en
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\ktaifUn unö bic fapljirnc Burij 5U ^Ya5intcn mad^en, ober einen

Craurigen „Ägyptens finftre Tladft ftatt (ßofcns Sonne füffen"

06er ben „bemildjten Cljron" öer Cilie „öie perlen fd^amrot"

mad^en unb it^ren „2iÜas ins PertuefungS'Heid? ftnrfen" läfft
—

fo ftnb iFjm „bergleid^en gefirnißte Perfe" Ijödjlid^ft 5un?iber.

2(Is bcftes Heilmittel „toiber biefen fdjtDuIftigen ©eift" empfiel^It

er „bas Cefen ber alten Cateiner unb ber neuern ^ran3ofen"

(bie (ßriec^en bleiben bcseidjnenbertücife unerroäl^nt). €r felbft

aber fd^Iieft feine Betrad^tung mit folgenben fräftigen Sä^en:

„Hidjts ift bey ber rerblümten Sd^reibart meljr 5U permeiben

als bie Dun<JeII}eit. ©eroiffe £eute rcrftecfen ftd? in it?ren XTteta»

pl^oren fo tief, ba^ fie enblid? felbft nidjt u>iffen, loas fte fagen

iDoIIen. Irtan fielet alle il^re ©ebaniJen nur burd? einen biefen

Staub ober Hebel. Der Üarfte Sa^ roirb burd? iljren poetifdjen

2tusbrucf oerfinftert, ba bodf ber ^ebraud? perblümter "Ecben

bie Sad^en roeit leb^affter porftellen unb empfinblidjer mad>en

folltc. (Es ift wal)v, ba^ Unnerftänbige 5Utt)eiIen eine fo blenbenbe

Schreibart befto mel^r berounbern, je u?eniger fte biefelben per«

ftctjen : Zlllein l{enner gelten auf ben Kern ber ^ebancfen, unb

tpenn berfelbc gar nid^t, ober bodj faum 5U erratl^en ift, fo

fdjmeifen fte ein fold) ®ebid)t beyfeite. Sonberlidj tljun fte

biefcs, tpenn gar, über ben fdjtpülftigen Kusbrücfungen, bie

Spradjc 2TotI? leibet, roeldjes offt 5U gefdjeljen p^egt. Denn

mandjen permeynten fd^önen ©ebancfen an5ubringcn, net^men

ftdj bie Herren Poeten bie gröften ^reyl^eiten, roieber alle Hegeln

ber Spradj'Kunft, unb einer reinen Zttunbart".*^

Zltit btn poetifdjen Perioben unb ben ^iguren befd^äftigen

ftd} bie 5tpei ndd^ften Kapitel. Dort werben por allem bie gar

5u roeitläufigen, über eine ganse Heilje pon Perfen ausgebel^nten

*^ 2Sci (ßelcoicnbctt ber Bcfprc(^ung btcfcr Sä^c loirb (8. ^. HI et er

pon feiner f^Slje tjcr gerabc3u grob; er meint: „<Es gibt foldje cicnbc

Köpfe, bic bic flarftcn Sad^en nic^t faffen fönncn. Pas roatirc poetifc^e

mn% biefen JTac^tcuIcn notljnjcnbig buncfel feyn. 2IIIe ftnfiern Köpfe nnb

bic fc^roa* bmden, fönnen aus biefcm 2lbfa^e ber (ßottfcbcbifdjen Dic^t«

fünft, ein Hec^t herleiten, alle bie (Sebit^tc 3U tabeln, bie jtc, um ber

ntattigfeit itjrcs (Seifies roillen, nic^t cinfcljen fönnen" (a. a. ®. 5. \37).
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Safeunge^euer befämpft; I}ier auf (Srun6 ber ,Rhetorique ou

l'art de parier' (\670) 6es 3cfuitcnpatcr5 Camy'" einunö»

breifig ^rten von ^i^uren (ZJusruf, S^cifd, IDiöerruf, Vit'

fe^ung, IDieöer^olung, PerfWrfung u. 71. m.) fur5 betracfjtct.

„Pie groffc IDcitlduftigfcit ift ein ^cid^en fd^Ied^t pcröauetcr (ße«

6ancfeii, unb iibcl gefällter Z(us6rücfungen. Sie madjt 6ie beut«

Iid)fte Sache öuncfel un6 6en beften Cefer matt unb mü6e." Da
nun fd^on beim Heöner eine folcfjc labyrintl^ifdje SdjiDä^erei

„pertDerflidj^^ ift: um wieuiel meljr bei einem Poeten, 5cr pon

redjtsujegen „nod} förnigtcr, nadj6rücflid?er unb fräftiger fdjreiben

foU als ein Keöner". Die J^auptfacfje ift aud} Ijier Deutlicfjfeit,

bie nidjt obne liixx^e erjielt roerben fann. iHit ®pi^ tritt er

5ugleidj für eine „nalürlid^e IDortfügung" ein. <53erabe um
biefe natürlid^c IDortfügung (unter ber ©ottfdjeb, u>ie mir aus

frül^eren Betrachtungen roiffen, feinesmegs eine platte Profa,

fonbern eine unge^tüungene, bem inneni Bau ber Sprache nicf^t

5uioiberlaufenbe Spracfjbel^anblung rerftanben miffen u)OÜte) gab

es bamals mancfjen Streit. Die Catein« unb (ßriecfjifd^gelel^rtcn

5umal tuaren ber Itnfictjt, bafs ben alten Dici^tern „eine jebe

Derfe^ung ber tDörter unb Hebensarten gleidjgültig geroefen"

ipäre. (ßottfd^eb crn?ibert: „'^df ijahc bisl^er nod) feinen Be«

n>eis bapon 5ulänglidj befunbcn". IDoI räumt er ein, bafs es

aud? in öried^enlanb ffrupellofe Pidjter gegeben Ijabe, bie ftc^

fold^e Derfe^ungen glaubten erlauben 5U bürfen; unb er unter«

Idfft es nidjt einmal, mitsuteilen, bafs 2(riftoteIes biefe Sünber

Derteibigt, '\a vooi gar gelobt I^abe. 2(ber roeil anbrcrfeits ein,

pon ^riftoteles eruxit^nter, Kritifer 2JripI?rabes biefe Dicfjter ob

fold^er aU5u perroegenen IPortumftellungen ernftl^aft getabelt

w Wanief fagt: „Die Scfc^rctbung ber brci§ia ^iöiuren (es ftnb

5[. (Sottfd?eb irrt ft* einmal, läfft auf XVII, XVI unb bann erji XVIII

folgen) unh CEropcn errocift ftd? als ein 2lus3ug aus famvs u. f. ro." 3"
biefem „errocift" Hegt bodj wol ausgefprodjen, bafs es bem rielroiffenben

Btograpljen gelungen fey. bie <2?ue0e (Sottfdjebs 3U entberfen. (Sottft^eb

aber erflärt, eljrltc^ rote immer, felbft, bafs er hier, roo es ftc^ um eine,

meljr in bie Kebefunft als in bie Dic^tfunft l^ineingeljörenbe Betradjtung

banbelt, „ber 0rbnung bes bernt(mten p. Camy folgen" woüt.
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i}abe^^: fo ferlieft (ßottfdjeb mit Hcc^t öaraus, öafs es auc^ „in

öer grieci?ifd?en Sprache nid^t glei<^piel gcrpefen, vok man 6ie

XDörtcr gcorönct, unö 5af man auc^ bey il^nen pon einem guten

Poeten geforöert ifdbe, hey öer natürlichen IDortfügung 5U

bleiben"; un6 er fügt ^in5u: „Von 6en Cateinern ift es ehtn fo

geroif, 6af man ni(^t alle möglid^e Pcrfe^ungen bey 6en Poeten

babe Öul6en fönnen." So fe^t er öcnn öie, für unfere poetifd^e

Cittcratur glüifIi(^erir>eife binöenb gebliebene Hegel feft, öafs „ein

Poet öie tPortfügung beybeljalten muffe, öie in ungebunöener

Heöe geroöl^nlid? oöer bod} 5um toenigften erlaubt ift". Bei

öiefer Gelegenheit aber fritiftert er 5ugleid) eine Heilte pon Per=

ftofen, öie (Dpi^, Co^enftein unö üiele ^Inöere^^ gegen öiefe

^auptregel begangen I?aben. (£r taöelt ferner öie, feit (Dpi^ens

Porgange fe^r nblxdf geujoröene I?ilfs5eitir>örtlic^e Pertoenöung

öes ^eitiportes tun („€in frifc^es ^afcl^u^n, Viad} öem öie

Bürger fonft öie Ringer lecfen tljun"); öesgleidjen öie ungefd^iifte

Crennung 5ufammengefe^ter IDörter {„Va^ id} frey öffentlid?

als ^erolö aus öarf fdjreyen" für: ausfd^reien öarf); öesgleidjen

51 JTian erfennt audj aus bicfetn ^alle, tpic fclbftänbig bcr „Plagiator

unb Kompilator" mit feinen ,2Iutoritaten' ocrfäl^rt; ipic et fie ^an^ nad?

feiner eigenen, emfi erba(^ten €inft(^t rerroertet unb iljnen ipiberfpric^t,

wo fie feiner Über3cugung tpiberfprec^en. Wenn 2IrifkoteIes feinet ITTcinung

nac^ Unrecht tjat, fo fiellt er itjm eine anbere 2Iutorität gegenüber unb

tt>äre es auc^ nur ein fo unbefanntcr alter ^err luie ber Krititcr 2lri=

pljtabcsl —
52 „(Eben bergleic^en fan man faft in allen unfern Dichtern, bie bis

auf Cljr. U?eifen gefd^rieben, anmcrcfen, andf fo gar Boffmannsioalbauen

unb Beffern nidjt ausgenommen, bie boc^, id} rocif nidjt wie? iljrer

Heinig!cit Ijalber in Huf gefommen." — €rn)äfjnen barf ic^ oieüeit^t, bofs

<8ottfc^eb in ©pi^ens Derfe:

„Der fdjroar^c Schäfer ftcbt bey einer I;oI{en ünben,

(Seletjnet auf ben Stab u.
f. w."

gefagt roiffen möchte: „2luf feinen Stab geletjnt". (5octtje ift fclbft in

biefem ^aüe ein gcletjriger Sdjülcr bcs ITTeifiers gerocfen. Sein „Schäfers

Klagelieb" lautet in ber erftcn Stroplje

„Da brobcn auf jenem Berge

Da ftelj' idj taufenbmal,

2ln meinem Stabe gebogen,

Unb fc^aue Ijinab in bas Ctjal."

Heitirel, (Bottfd^eb I 26
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bk tpiUfürlidjc Dcränbcrung bev (ßcfd^Ied^ter, 6cm Hl^ytl^us

5u Hebe; öesgicidjen 6ic bamals gans befonbers lanbläufigen,

fürchterlich profaifcfjen 2tbfür5un9en rDic <ttma:

„Die fen^df' unb f&ltften brennen,

Wo ^ürfken'BIirfc faün."

2ludj b'xc bamals ebenfo geläufigen 2lus6et?nungen loie (ßenabe,

(ßclücfe, <5elaubcn, ©rabeftein '^, abc, nic^tes, ©rofcmutter

u. 6gl. m. befdmpft er grunbfä^lidj. <5ani befonöers juiriber ftn6

ilfm übcrflüffige ^licfftlbcn ober ^ixdwövkv un6 Kür5ungen roic

'rein, 'rauf, 'rab, 'nein, 'nauf, 'nab, 'nüber, 'nunter u. 6gl. m.

2IriftoteIcs ^ai ^voat fold^e Derfür5ungen un5 Derlängerungen

„in 6er Ijoljen poetifcf)en Sd^reibart" geöulöet, ja „gar Dor eine

Sdjönljeit bcrfelben geljalten"— aber <ßottfcfjc6 ifält fic für garftige

Dinge unb fe^t besljalb aucfj ^ier »ieber bcm Stagiritcn ben

„alten (Euclibes" entgegen, ber um folcf^er ZHdngcI tpcgen „ftcfj

ausbrücfUctj über £)omerum befd^tpcret" ; fo bafs baraus 5U er=

feigen ift: „ba^ folcije geujaltfame Derftümmelung ber IDörter

aucfj in (Sriedjenlanb anftö^ig gemefen". Diefes fraftDOÜc (£in=

treten für eine roirflicl} natürlicfjc, unge3n?ungene poetifdje Sprache

mufs man <5ottfci?eb um fo I^öl^er anrechnen, als faft in aller

IDelt gcrabe in bicfen Perftümmelungen ber Spracf^e bic „Poefte"

erblirft rrurbe. ^ür (ßottfd^eb beftanb bie poeftc in gan5 etroas

2Inberem; toenn aber einmal Derfe gemaci^t rourben, bann

foUte bas aucf? in einer Sprad^e gefdjel^en, bie ber Profa in

Heinljcit unb Unge$u>ungent?cit minbeftens ebenbürtig n?ärc. „<£s

iDÜrbe feine Kunft feyn, Perfe 5U maci^en, menn es einem frey

ftünbe, nadf feiner pl^antafie bie IDörter aus5ubcljnen unb $u

pcrflcinern/' Die Kunft bes Persbidjters beftel^t gerabe auc^

barin, bafs er „bie Spracfje mit bcm Sylbenmaafe in guter

Harmonie $u erl^alten" roeif . IDcnn f)ora5 bcn „guten Poeten"

mit einem 5eiltän5er pergleici^t; fo möd^te (ßottfc^eb biefen Der«

»• 3n bem (Sebit^t, bas (ßottfd^eb ^727 feinen 2iltcrn luibmete, finbet

ft<^ ebenfalls nodf ber „(Srabefiein" ; loie benn and? in bcn früljeren (Se*

btcfcten (ß.'s fidf nod? mandje SeitcnfKirfe 3U bem ..feufdj- unb fältften"

finben. (gotif(^eb muffte eben au<^ über biefe IHängel fxdf erft felbfi flar

werben, um iJ^re Derroerfung 3um (5efe^ erl^eben 5U fönnen.
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gleic^ Dor allem auf einen »Dersmad^cr' (©ottfd?e6 unterfdjeiöet

öcn I)id?ter Dom Persmac^er ftets feljr genau!) ann?en6en. Dafs

<5ottfd^e6 „altfränftfd^e IDörter" ausgefdjaltet roiffen will, ):}abin

wit fcfjon erfahren ; aber aud^ üeraltete formen roie ftal^n, galjn,

laljn, i}an, lobefam u. bgl. «jeift er ab. Dergleid^en un6 mandje

anbere (£igentümlidjfeiten, 6ie einen Sa^ leicht unoerftdnölic^

erfc^einen laffen^, roill er vool bei „unfern e^rlic^en Otiten" bis

hinauf 3U (Dpi^ „entfd^ulöigen'"', aber „gemif an feinem anbem

loben, er fey aud) n?er er tpolle".

Bei aüeöem ift <5ottfd?e6 jeöod? nic^t etroa fleinlid) ober

en$^cr$ig; im (Gegenteil. (£r erflärt immer aufs neue, öafs man
„in gebunbener Hebe nic^t bie gemeinftcn unb befannteften,

fonbem ungemeine, 5UU)eiIen auc^ alte, 5un>eilen gar neu»

3ufammengefe^te, IDörter, unb üiel oerbtümte Hebensarten an»

bringen folle; um ebler unb erljabner als ein profaifdjer Scri»

bent $u fdjreiben". 3^ ^^ ^^^t fogar für foldje Perfe^ungen,

bie ben „poetifd?en 2lusbrucf" feigem, fel^r fraftooll ein unb

fudjt befonbers fc^öne Beifpiele aus einer gan5en Heitre von

beutfc^en Did^tern 5ufammen. XDas er 5ur Bebingung mad)t

ift nur: bafs „eine oon ben allerporneljmften Cugenben bes

Poetif^en Periobi", nämlid^ bie Deutlic^feit, $u iljrem poUen

Hedjt fomme; bafs ber lüoljlflang nidpt leibe (bas „®e^ör bes

5cribenlen" ift il^m eine grofe Sadje!); unb bafs namentlich

bie Perfc^ung nur bort ftattfinbe, wo ber „Effect" fie, fo5U«

reben, erforbere; n>cil bann ja bie Perfe^ung ol^ne ujeiteres

natürlich roirb. „Das ^euer ber ®emütI}5=Bea>egungen erlaubt

5* §u weit gcljt Ijicr (ßottfc^eb oi\ne gipctfcl, lycnn er bie 2luslajfuug

bes fjtIfs3cittDorts in fa^ allen fällen für einen ^eliUt erflärt unb

3- B. ®pi^ beslialb ber Unrcrftänblic^fcit befc^ulbigt, weil er in ben

Perfen

,,Der3eitje mir mit (Snabc,

Da% xdf unangcfagt mit Sdjriftcn bid) belabc,

Die gar 3U fdjlcc^t für bic^."

bas ,,j^"b" ausgelaffen Ijat. <S. 5- IHcier l^at hier leichtes Spiel, tpenn

et meint: „Könnte biefer 5a^ bie gor 51t f<^Ie4ft fnt bid^, otjne ftnb gar

ni<^t oer^anben roerben, [0 t{ätte ber f^err profeffor auc^ nic^t erratt^en

fönnen, ba% finb ausgeladen roorbcn" (a. a. ®. 5. 205).

26*
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uns n\d}i allc5cit auf öic geiröljnlidjftc ©rönung öer lüörter

5U ftnncti: (£s htidft tjcraus, mib fängt offt 6en Ba^ in 6cc

mitten an."

So follcn öcnn andf öic ^iguren nur bain 6icnen, bxt

Xlai\xxnad}al}m\xnq> auf bie pollenbetftc IDeifc 6urd)5ufüt?ren ; ftc

follen 6cm Husörucf öcr 2tffcftc bic (£djtl?cit geben, bas „^cuer",

öic „Ccbijafftigfeit" ftcigcrn u. ögl. m. 3" ^^^^" biefen Dar»

ftcllungcn bcroäljrt er fid? als einen allerfeinftcn Kenner, öcr

mit ©efd^macf, mit (Empfinöung, mit öem „3ärtlicf?ften (ßcl^öre",

aber aud? mit einer uncrbittlid)en Pemunft feine Dichter prüft

unö öas (ßute pom Sd^Icd^tcn mit gans erftaunlid^er Sidjcr^eit

5U fd^ciöen ücrftel^t.

Die 5a)ei legten Kapitel fmö cnölid? öer „poetifd^en Sdjrcib»

art" unö öem „tDoIjlflangc öer poetifd^cn Sdjrcibart" gcnjiömet.

Sie cntl^altcn in fnapper, übcrfidjtUd^er ^ufammcnfaffung etiles,

was er in öen porl^crgeljenöen Kapiteln bereits, je nad^ <ße«

legenl^cit, bcl^anöelt i:fai; bringen aber tro^öem noc^ mandje

iDertüoUc Bereidjerung; foöafs idf es mir nidjt oerfagen möd^tc,

aud^ Don öicfcn Ztusfüljrungcn öas tDefentlid^e Ijier rDteöcr»

5ugeben.

(Einen ^auptfa^ bilöct bei (ßottfdjcö immer aufs neue öie

IDiöerIcgung öes ^xtwal}nts: als ob man öurd^ öen (ßebraud?

eines poetifd)en £erifons, oöer aus einem Gradu ad Pamassum

öie ^ät^igfeit geroinnen fönne, ein poct 5U ujcröcn'*; als ob

fcnicr öurd? „jufammengc^icftc poctifd^e Blümd^en" ein (ßeöidjt

cntftel^en fönne. ^üt il?n ift es ausgemad^t, öafs öcr Unter«

fc^icö öcr poefie Don öcr profa „nid^t in lüorten allein, fonöcrn

l^auptfddjlid? in öer ^rt 5U öcncfcn" bcftel^t. „Will alfo ein

poct poetifd? fdjreiben, fo muf er auc^ 5UDor poetifd? öcncfcn

lernen", ^ier cntftcljt nun öic ^rage: „IDic öcncfcn Poeten?" Unö

allen öcnen, öie ba glauben, öafs ein Poet, 5umal öas, aud?

öamals fd?on rec^t fcl^r pon feinem (ßottesgnaöcntum erfüllte,

w natürlictf ift <8. andf nie fo tötidft, 3» betjaupten, wer feine

„Segeln" austoenbig gelernt l^abc, fönne Dtd?ter roerben; bergleid^en

Dummt}etten traben it;m nur feine fel^r intelligenten (Segner immer anfs

neue nac^gefagt.
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„<ßente", überljaupt mdft 3u benden brauche, öafs bas Höti$c fcfjon

Don „bex tHufe" beforgt wzxbe, anttDortet er: „(£tn loaljrer Did^ter

muf fo n?oI}I als ein anbrer 2Tlenfdj, ja nod? meljr als alle, öie jtdj

nid^t ins Sdjreiben mifdjen, eine gefunbe Pernunft, richtige Be=

griffe pon Dingen, unö eine groffe Kenntnif Don Künften un6

JDiffenfc^afften I^aben . . . 3eöe ^eile muf fo 5U reöen seigen,

öaf fie einen oernünftigen Pater ifahe. Kein IDort, ja tDenn

es audj 6er Heim roäre, muf einen Übeln Vevbad}t von 6em

Perftanöe öeffen erroecfen, ber es gefdjrieben I?at." Zlber öas

ZtUes f?at 6er Did^ter and} mit 6em He6ner un6 pi^ilofopl^en

gemein; 6as, rüas 6en Did?ter von 6en anbern ^eiftesarbeitern

unterfd)ei6et, fann alfo nid?t in 6er Pernunft liegen*^, fon6ern

mufs in etwas roefentlid^ ^n6erem beftel^en — un6 6iefes ^n6ere

ift 6ie €inbiI6ungsfraft, 6ie pi^antafie, ber „IDi^": 6ie ^d^ig»

feit, an einer Sad^e „gleic^fam in einem ^ugenblicfe tjun6ert

(£igenfd}aften mal^rjunel^men'', 6as H)aI?rgenommene ftd? „tief

58 Um iDcmgjitcns an einem Bctfptele 3U scigcn, mit wie großer 23c»

fätjigung lüanief bie ,critif<^c Pic^t!un^' feinem „Urteile'' ausfegt, miU

idj;t{ier bie (Eingangsbetradjtung feines Kapitels beleud?ten. ITac^bem er bte,

in gctüiffcm Sinne burc^aus 3utreffcnbc, UTcinung Dan3els, bafs (Sottfc^eb

{andi fjierin ben auf bicfem (Scbietc 3U Sprechern itjrer Dölfer geworbenen

Dcnfern bes 2lnslanbes unät|nli(^) gcrabe bamit (Ernft gemadpt Ijabe, bas

Syftem bi(^tcrifc^cr Hegeln, bas bie ariönen Dölfer ,,in unmittelbarer

Selb^genügfamfeit nur otjne U?eiteres auf bie tJernunft felbft be3ogcn

l^atten", aus „ben tjöc^ften Prin3ipien" ab3uleiten, oornetjm tuenb mit ben

U?orten oertDorfen Ijat („Seine ^inbeutungen auf eine aprioriftifc^e Debuftiou

ber Di^terregeln aus ber Dernunft finb nur gan3 3ufammcntjanglos unb

gelegentlich l^ingcujorfen; ein Derfuc^ bicfcr 2lbleitung mirb gar nidjt

unternommen",) — fo fäljrt er fort: „3(i, es ftnben fic^ Stellen, aus benen

tjerrtorgel^en fönnte, ba% (5ottf(^eb bie Dernunft 3U bem poetifc^en (Seifte

fogar in bireftcn (Segenfa^ ftellte, fo roenn er auf bie ^ragc, „roas benn

nunmetjro bie poetifdjc 2Irt 3U benfen oon ber profaifc^en unterfd^eibc",

antwortet: „Die Dernunft Fann unb foll es nadj bem porigen nidjt fein."

— 2lIfo : rocil (Sottfc^eb fagt, bie Pernunft t|at ber Dicfjter mit bem Hebner

unb pijiIofopt|cn gemein, fie bilbct alfo nic^t bas Untcrfdjeibenbc : bes«

l{alb fkellt er „bie Demunft 3U bem poetift^en (Seifte in bireften (Segen«

fa^"! Unb ein ITTann, ber mit einer foI(^cn Schärfe bes I)en!ens arbeitet,

erlaubt fid>, einem (Sottfc^cb gegenüber ben, fo3ureben, atlessermalmenben

Kit^tcr 3U fptelen!
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ins (ßcöädjtuif" cinsuprägen; all€3eit „eine ZTlen^c von (ße-

bandtn sugleidj gegenirdrtig" 5U I^aben; fd^nell unb mül^elos

mit 6er J^orftellung pom „gcgentpdrtigen aufs »ergangene",

pom „n)ir(flid?en aufs mögliclje", pom „empfunbencn auf aües

roas il^m ä^nlic^ ift, oöer roeröcn fan" 5U gelangen un5, fo5U"

rcben, in allen Dingen „(ßleic^niffc" 5U entöccfen. Hidjts ift

unpoetifdjer als „bie nacfte tDa!?rt}eit 5U fagen". Per Did^ter

bebarf ber „I^äufigen unb füt^nen lUetapl^oren, irtetonymien unb

anbern oerblümten Hebensarten"; er bebarf aber auc^ ber „feu=

rigcn ^iguren, bie ben innern Ztffcct bes Poeten (ober aud?

feiner ZHenfd^en) abfdjilbern" (5. 5. 283/88). IHit einem IPorte:

ber Dicfjter foll nid^t ctn?a ZTtoralift ober Cuftbereiter, fonbern

5uerft unb 5ule^t Künftler feyn; in ber Cdtigfeit feiner €in=

bilbungsfraft, feiner ptjantafie, ujurselt feine Kunft; biefe Otig«

feit ift ber ^aupt3tDec!, bie eigentlid^c Ztufgabe bes mit ben

©efe^en feiner Kunft genau pertrauten, pon einer fieberen Be»

urteilungsfraft geleiteten Did^ters.

IDas bie poetifdjen Sdjreibarten anbetrifft, fo gibt es il^rer

bret: €rftens bie „natürlid^e unb nicbrige", bie fidj bem aH.

täglid^en Ceben anbequemen, aber tro^bem nidjt „lauter faltes

unb ungefal^enes IDaffer", nid^ts als „elenbe magere Profa, bie

notljbürftig in Sylbenmaaf unb Keime gebrad^t »orben" ent=

I^alten foII ((£pifteln, Satiren, Celjrgebid^te, Komöbicn). Zweitens

bie „fmnreid^e, erhabene unb präd)tige", meldte ftdj für gelben»

gebidjte, ^eftgefänge unb Crauerfpiele eignet, unb bei ber nur

5U beobad^ten bleibt, bafs all' il^rc J)errlic^feiten „bey ber Per»

nunft bie probe ausl^alten"; bafs fle nid^t burd? „$u piel €id?t

bie 2iugen blenbet", burd? „gar 5U ftarrfe ^liöm bas (ße^ör be«

tdubt" unb burd? „gar ju fel^r getpür^te Spcifen bzn (Edel er«

iperft"; b. I^. nid^t burd? all5u piel ^ierrat, burd? aÜ3u piel

Pathos bie 5d)ranfen ber Hatur überfpringt. lim t^ier bas

Sichtige 5U treffen „fommt es mcljr auf ben <ßefd?mad als auf

Hegeln an", ^ier tperben ojieber bie pcrfdjiebenen 2Tleifter bes

Sc^rpulftes, por allem Col^enftein („ber beutfd^e Seneca"), be«

fämpft, unb ben „Ciebljabem biefer falfd^en ^oI?eit" einbring«

lidjc IDarnungen erteilt. 2(ls britte poetifd^e Sdjreibart ipitb
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„bk patl^etifdjc, oöer affectrcidje^' genannt. Sie ift „gletc^fam

b'u Spradje 6er Äemütl^S'Beipegungen" unb foll „alleseit pollei:

^iguren unö Deru)egencn Tlnshtüdünq^^n" fcyn, öagegcn feine

„ftnnreid^en (Einfälle, ©leic^niffe oöer anöere Künfle" enthalten.

Sie mufs „mel^r 5U bonnern unö 5U bli^en, als 5U reben

fc^einen'', weil 6er Did^ter l^ier „felbft im 2tffecte ftet^t*'' un6

ftd) DoUer ^euer ausbrücft". Das eigentlidje ^el6 öiefer Sdjreib*

arl ift öie ®6e; aber a\xd( in (Elegien toill ®ottfc^e6 fie 5U«

laffen; unb felbftDerftänblid? bilbet fte im ^elbengebic^t ein wichtiges

Kunftmittel; nämlidj bort: wo ber Dichter „Perfonen, bie im

2tffecte ftet^en, rebenb einfül^rt".

IDir fetten: 6ottfd?eb bebenft ^Iles.

IDas fdjiieflid) ben „IDoI^Iflang ber poetifdjen Schreibart"

anbetrifft, fo le^nt er (unb auc^ bas ift lieber fein (Eigenftes!)

bie Permut^ung, bafs fte „pon bem IDoIjIÜang ber Hebner

I^er5uleiten" fey, ah; nimmt pielmel^r für bie pocfte gcfd?id?tlicf?

ben Dorrang in Ztnfprud? unb erÜärt bk ITtufif, fosureben, für

6ie Htutter bes IPotjlflanges ber poetifc^en Spracfje. Por allem

aber gilt itjm auci? in biefer Be5iel?ung bas „5ärtlici?e ©e^ör''

für bas IDici^tigfte. Ceute mit einem foldjen feinentrDi(JeIten

^efüljl für ben ^cit« unb Klangroert ber Silben Ijörten balb

f^eraus, bafs bie Spracfje längen unb Kür5en ijaik^^; unb fo

*' man barf Ijicr natürlich nxdft an ben, im 2Iffcftc rafcnbcn Poeten

piatos unb Sobmcrs hinten. Per Dichter fptic^t nur in (Dben unb (Elegien

aus ft(^ tjcraus, mufs bie ^^ufio" ((Raffen, bafs er unmittelbar, „im

2tffcftc ficljt", nnb ftcl^t alfo über bcm, bereits tjintcr iljm licgcnbcn

2Iffcftc, ben er nur in ftc^ erneut unb, getreu bie Hatur nac^aljmcnb,

„rotier ^ener" 3um 2tnsbrucf bringt.

*8 Pen 2tberglauben ber ^^ransofcn, bafs bie IPorter itjrer Sprache

aus gleic^ langen Silben befiänben unb feine 2tf3ente bcfagen, wei% er

fc^Iagenb ad absurdum 3U fül^ren; auc^ für bie natürliche Silbenmeffung

öer (Sxiedfen tritt er Ijicr aufs neue ein unb erllärt, roie fc^on bei frütjerer

<Selcgcnf;eit, bafs „bie gcmeinfie 2tusfprac^e aller £eutc" es ben erften

alten Plentern „an bie f^anb gab", ftd? über bie oerfc^iebenen Con« unb

§eitu)erte il^rer UJörter flar 3U roerben. „lüenn fte ifjre Derfe lafen, fo

gefd^alj es nac^ ber profobifdjen Scanfton, nic^t aber nac^ ben ungereimten

2tccentcn, bie roir tjeut 3U Cage über bie griec^ifc^en t?crfe fe^cn" (5- 306).

— init berfelben Sac^Iic^Fcit befämpft er au<^ „unfre profaifc^e 2lus'
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xDüxbc CS and} bei ihnen nottDcnbigeriDeifc bie „fürncl^mftc pro-

fobifc^e Kegel", öafs ein poet „fid? in 6cr Scanfion nadf bec

gemeinen Zlusfpradje 5U richten" Ijabe. ^ür (Öottfd^eb, öer ja

in allem fid? auf bie „Hatur" $u berufen liebte, unb fc^on von

^aufe aus ein ftarf entujicfeltcs üolfstümlid^es ©efütjl für feine

itlutterfpracfje, für bas eigentlici)e IDefen aller, fo 5icmlid? ben

gicidjen (ßcfe^en unterworfenen, europdifdjcn Spradjen befaf,

muffte fid} gauj r>on fclbft bie fefte Über3eu9un9 I^erausbilben,

bafs auc^ ber lDoI?I!Iang beutfdjer Derfe uornel^mlidj burd>

eine, ber natürlid^cn l^ebe unmittelbar folgcnbe, Beobad^tung

ber Con« unb ZTTaaf» ober ^eitmerte 5U Stanbe fomme'^^

ilus ber naiveren Bctrad^tung unferer Spradje roar it^m bann

bie anbere Übcr5eugung gereift: bafs alle bie pcrfd^iebenen

I^ers= unb Persfufarten ber ©ried^cn aud? im Deutfdjen uon

Hatur Dorl^anben feyen; meil mir, gleidj „allen übrigen Dölcfern",

lange unb hir5e Silben traben, bie fid^ „auf taufenbfältige 2trt

burdj einanber mifdjen laffen". ^ür bm cigcntlid^ften beutfd^en

Pers I^dlt er btn 3öwtus; ba „bie Dorroörter por ben Hcnn--

tDÖrtern, unb bie 2lrticfel Por ben ^auptnjörtern (nidjt 5U ge«

benfen „fo Pteler laufenb 5ufammengefe^ter IDörter, bie orbent»

fpradje" bcs Catcintfd^cn : „iDcil toir bie i&nqe unb Kurse ber Syl^en

nid>t fo ausbrücfcn, wie ftc in iljtcn Poeten bcftnblic^ ift."

89 Picfc (Eetlc ber ,Dic^tfunfi' ftnb bie einsigen, benen <5. ^.Vneiet

toirfltd? ein roUcs £ob fpenbet. lt>oI fann er andj I^ier nic^t uml^in, ,,^tn

33etrad?tungcn bcs ßerrn profeffors nod? sroey 2lnmcrfungen l^insu 3U

tun"; bcnn etioas flüger unb grünblic^cr als (Sottfc^cb mufs er unter

allen 21mftänben bleiben. 2(ber er läfft ftd^ boc^ 5U folgenber 2lnerFennung

herbei: ,.t>on ben 2 bis 2<^ §. roirb oon bcm Svlbenmaffe grünblic^ unb

ftbön geljanbelt, unb es roäre 3U ujünfc^en, i>a% biejenigen unter unfern

Dichtern, bie betn Rerrn profeffor folgen, biefc feine gegebenen Hegeln

genauer beobachtet trotten, als es gefd^eljen, fo würbe bie cntsürfenbe

l7armonie unb ITlannigfaltigfeit bes lateinifd?en unb gricdjifien Svlben»

inaffes aud?, in unfern beutfdjcn (Sebidjten, fd?on ITlobc geroorben fe^n, 3U

einem unleugbaren Dorttjeile ber beutft^en poefte" (5. 239). <Es Ijat

jipar ben ilnft^ein, als ob ITTcier bes (Slaubens fey, jene Dichter, roelc^c

„bem Rerrn profeffor" nic^t „folgen", tjätten bie Belel^rungen bcs meifters

ni<^t mehr nötig; aber w\x rooUen uns biefer einen 21nerfennung oljne

frittfdje Kanbgloffen erfreuen.
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lic^ r>on fornc mit einer fur5en Sylbe perlänsert ireröen") lauter

fteigcnbc ^^xUn an bie Bfanb qeben". 2IIs pon Itatur gegebener

öeutfdjer Pers gilt it^m audf öer^rodjäus; \a, er n>iü öen „gclel)rten

TXXänmtn", weld}^ meinen, bafs 6er trod^difc^c Pers „unferer

irtutterfpradje natürlidjer" fey als ber jambifdje, nidjt unbedingt

tDiöerfpreisen. IDarm tritt er nod} für 6en, burc^ Bud^ner

bei uns 5U Clären gefommenen, Daftylus ein; rodl^renö er rom
2tnapäft meint, öafs roir uns „gar leicfct o^ne benfelben bel^elfen"

fönnten. 3"^ übrigen iDiU er bem Didjter r>oUe ^rei^eit laffen.

<£r fpielt fogar auf 5ie ZHöglic^feit an, Sponbeen unb Daftylen

5U mifc^en, bie I^eroifd^en Perfe ber ®ried?en unb Cateiner

nac^$ubilben; unb mirb baburd? 5um Pater bes beuifdjen ^epa=

meters ^°, ber 5rDar bereits von ^erdus in Perbinbung mit Penta«

*o Tindi biefcs (Eintreten für ben bcutfc^cn ^eramctcr tputbc (Sott;

fc^eb von ben (Scieljrtcn fcbr pcrargt. 3c^ roill, um ntt^t ins ITcitc 5U

geraten, fjier nur barauf fjinipcifcn, bafs 3''f?attn ^Jricbricb (£f|rtft —
ber urfprüngli<^ bcn (EI|rgei3 getjabt tjattc, ein beutf(^cr Dicfctcr 3U iDcrbcn,

bann aber, rocil er „mit ber perfommenen bcutfc^en Spradjc nidjts an3u«

fangen rougtc" (IHuncfcr), fic^ gan3 ber latcinifc^en Dersmac^erci 3U'

roanbtc unb „flaffiff^cr", alles Dcutfc^c tjodjmütig oerac^tenber, Stocfptjilo«

log blieb — nac^ 1753, in feiner afabemifc^en Hebe ,de poetica recta

intelligenda', erflärte: bie Dichter ber neueren Sprachen mufften auf

metrif(^e unb rljyttjmifc^e Sc^Sntjcit cersic^ten, i>a fte bie Silben niemals

richtig abroogen fonbern eigentlich nur sohlten. t)icrunb3njan3ig 3<i^t^

nad} (Sottfc^ebs tiefgreifenbcn Darlegungen com genau feftsufteüenben GJanti»

tätsujcrt ber Silben aller curopäifc^en Kulturfprac^cn burfte ein beutfc^er

(Selel^rter nodf berartigc Cortjeiten ausfpredjen, otjne ftt^ läf^erlic^ 3U

machen

!

ZTatürlidj Ijielt es <£tjri^ and^ für gatt3 unmöglich, bie antifen Bfe^ai

mcter auf bcutfc^en Boben 3U übertragen; nannte es (ben unglaublichen

jRejametern' Klopfiocfs gegenüber nic^t oljnc einigen Schein von Bercc^«

tigung), mit beutlic^cr f^inroeifung auf ben, falt unb unerbittlich von it^m

gel^afften (Sottfci^eb, fursrocg „eine Cljorljeit, unferer Sprache f^ejameter

3U3umuten". 21ls eine (Erroiberung hierauf Ijaben idoI bie Sä^e 3U gelten,

bie (Sottfc^eb ^754 im .Batteuj' (S. \oo) ocroffentlic^te unb bie alfo

lauten: „i^icr roäre es nun §cit, oon unfern Beyametcrn ju reben: benn

es ift fein §n>eifcl, ba% bie§ aus Sponbäcn unb Paftylen oermifc^te

Sylbenmaa^, ber größten ITTannigfaltigfeit in Jlbroec^felungen fäljig ift.

3* l?abe bal|er in meiner Fritifc^en Dic^tfunft, feit 25 3'il?'^ß" bie Dor*

fc^läge ba3u getljan, auc^ ITtu^cr bacon gegeben, um anbrc Dichter aufs
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metern nad^subilöen cerfud^t wovbtn, aber fdjon öesljalb mdfi in

2lufnal^mc gcfonimen wax: roeil ^cräus il?m faft ausfdjlic^lid?

ein baftylifd^cs ©cprdge oerliel^en un6 il^n überMcs mit Heimen

perfeF^en I^atte. Dem feinen Spradjgefül}! (ßottfdjebs blieb es

porbel^alten, 5U empfinben, 6af& öic eigentümlidje Sd^ön^eit

5iefes funftDoüen Perfes perloren gel^t, iDcnn man it^n einerfeits

5U einem baftylifd? t^üpfenben mad^t, anbrerfeits mit bem Heime

Dcrbinbct. „Daftylifdjc Pcrfe t^at man Idngft gemadjt; aber

fie flingen 5U lueid?: bie Sponbeen muffen fie männlidjer ma^en"
— meint er unb fü^t I?in5u: „Die Heime Ijaben uns in bm
anbern Strien genug 5U fd^affen gcmad^t: in biefer neuen muffen

ipir bas ^er^ faffe«/ enblid? einma^I ungereimte Perfe 5U

madjcn" — . Unb nun läfft er eine felbftgefertigte probe folgen,

in ber 5um erften ZUale auf beutfdjer <£rbe poUenbetc ^eya*

meter in einer, felbft pon P taten nidjt ftets erreichten, ftd^ren,

gan3 unge5tpungenen Conglieberung, erflingen. Diefe Perfe finb

fo bebeutfam, bafs xdf es nid?t unterlaffen barf, jte mit«

5uteilen

:

Hom unb 2ttljen war fonft ^an^ rci* an ITleiftcrn unb Künftcn,

Doc^ was !jalf fie bie §aljl pt}iIofopt^ifd?er £ctjrcr unb Sdjnler,

Pic man bey itjncu gc|el|n ? ! was t>or ein ttjöridjtcs IDefen,

Was ror ein albernes ^eug warb täglid? in (Eempeln getrieben ?

Paflas erfc^racf, unb 3"pi*cr felbft, ber Dater ber (Sottcr,

f^attc nur 2tbfc^eu baoor. Sdjtoermt, f(^.n)crmt nur tl^r rafenben Pfaffen

!

®pfer unb Räudjiuerf ift nichts, toenn taufenb £after euc^ brürfen.

prüfet eud? fclbft : ^'"ff^t Sitten unb f?er^, ja Sinn unb (Scbancfen,

Dienet iljr (Sott ober cu<^ ? Setjt, ipte bas (Seipiffen cuc^ ängfiet

!

Keinigt ben (Seift, fud;t IPeisf^ett unb ^ud^t, lernt alles erbulben,

3umnntem. 2IUein es ift mir übel gelungen. €s ({aben fid; £eute an

biefe Dersart getpaget, bie n'id^t einmal fociel (Set^ör gef^abt, lange unb

fur3e Sylben 3U unterfd^eiben, unb eine erträglid^e Scanfton 3U beobad^ten:

n>ett gefet{lt, ba% fie auc^ in ber tlac^attmung natürlicher Dinge, bur(^

abtped^felnbe C3ne Ijätten glüdlid? feyn foüen. Jnbeffen i^ bas meine

5d)ulb nic^t. Dteüeic^t fommen einmal feinere 0fjren ba3U, bie and) bie

5d?3nljeiten bes epifdpen Derfes im Dirgil, fonberlic^ in 2tbf(^nitten unb un-

ge3tpnngenen 2tusgängen ber f^erameter, beobadjten fönnen. 2IIsbann

ipirb eine Dersart beliebter »erben, bie i^o bey allen, bie (Seft^marf

l)aben, 3um (Sefpötte geiporben ift."
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Dämpft erji tapfer unb frifc^ btc eignen Scgtcrben yxn^ £üfte,

Dann 3eigt anbcni bcn VOzo^ unb Ictjrt ftc tugenbtjafft roanbeln,

ZTüc^tern, gerecht, grogmüttjtg unb milb fein £cbcn erfüllen,

Dann ujirb bte €fire ber IDcistjeit bcfteljn, bann »irb man bc!enncn,

Da§ iljr burc^ Klugtjeit unb IPt^ cor Barbarn bcn Por3ug gewonnen"«».

U)oI 5tDetfeIt er nid^t öaran, bafs folc^e Pcrfe „6cutfd?en

(Dl^ren nod? 5icmlid? frembc un6 unangencl^m flingcn" mcröen;

aber üorausöenfenö unö anregenö fügt er l?tn5u: „XHciTics (£r=

ad^tens feljlt nid^ts meljr, als baf einmat^I ein glücfltdjer Kopf,

6em es treber an ©eleljrfamfctt nodj ox^. W\%, nod? an Stdrcfc

in feiner Sprad^e fel^It, auf 6ie (5e6an(fen gerätl?, eine foldje

2trt t>on ^eöid^ten 5U fd^reiben unb fte mit allen Sdjönt^eiten

aus5ufdjmü(fen, beren fonft eine poetifd^e Sdjrifft aufer bcn

Keimen fällig ift" ; unb fo %oS.i er es für „nidjt unmöglid?, ha'^

ein grofer ®eift roas neues in Sd^roang bräd^te".

Der £)eyameter leitet iljn 5U ber ^rage I^inüber, bie il?n

offenbar fdjon frül?5eitig emft^aft befd?äftigt \\(x\.it (tuir erinnern

uns, toie er über bie „HTarterfunft bes Did^tens" b. % eigentlid)

bes Heimens flagte): ob man ben Keim aus ber beutf(^en

Didjtfunft abfdjaffen follc. Da nad? feiner, bisl^er faum toiber»

legten, Zlnftdjt, ber Heim bie (£rfinbung gcrmanifdjer Pölfer

ift^^: fo !ann er fdjon aus biefem ©runbe nidjt 5um grunbfd^«

«1 tDern |tc^ tjcute, ^80 3ai^rc nOii{ (Entfteljnng biefer getjaltreic^en

Derfe, bas (Setjör gcrabe für bie geljeimften 5c^önl{eiten bes beutfc^cn

f^ejamctcrs (unb Pentameters) gefc^ärft tjat, bcm u)irb xoo\ axi biefen

erfien beutfc^en fjejametem noc^ Dies unb "^tms für befferungbcbürfttg

gelten. So ftört es iljn, menn im erften Derfc bas „reic^ axi" als Spon«

bäus, bas „IHcifiern" bagegcn als Croc^äus gemeffcn roirb. So jtören ttjn

bie Crodjäcn 2Ibfc^eu, lüetstjcit unb oor allem Käuf^roerf; unb rer^

fc^icbcne anbcre, (xxk bie Stelle oon Sponbäen gefegte, (Ero<^äen: fclbjt

ber, frif(^ bie, letjrt fie. 2tber bafür ftören iljn auc^ nic^t bie, ber

Hatur unferer Sprache (Seroalt antuenben, oerfdjobenen Sponbäen piatens,

XHoricfcs unb 2lnberer. groeifellos finb bie f^ejametcr (Sottfc^cbs flüffiger

unb beutfc^er als bie meifien f^ejamcter piatens, ber biefen fc^roierigen

aber, meiner Hletnung nac^, beutf tieften Dcrs noc^ feinesroegs jur un«

bebingten Doüenbung gebracht tjatte; ojcnn itjm au(^ juroeilen roirfUc^

Dollcnbete, unb gan3 natürlich fliegenbe Jjefametcr glücftcn.

2 21m entfd^iebenjictt befennt er fidj 3U biefer 2Infl(^t in ber ,Deut«

fc^en Sprac^funji', wo er fie 3ugleic^ mit gut begrünbeten gefc^id^tlic^en
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lidjcn Pcräd^tcr bcs Keimes tperbcn. ^bcr er roar nxdft nur

ein über alle Kul^mes» unb (£t?rcntitel feines Polfes eiferfüdjtig

wadfenbex Patriot, fonbern aud? ein Did^ter, 6er als ein Denfer

tief in 6as IDefen 6er Didjtfunft ein5u6ringen perfudjte un6 6ie

6enfbar gröj^ten Porftellungen pon feiner Kunft I^atte : fo erroägt

er 6enn, »as für Dorteile 6er Daterlän6ifd)en Dic^tfunft er«

n>adjfen fönnten, mcnn roenigftens en6Iidj 6ie ^Ileinl^err»

fdjaft 6es Heimes, 6ie ja in Deut)d)Ian6 nodf immer

SttJangsnjeife bcftan6"\ geftürst un6 audj in 6iefcr Besie^ung

poUe ^reil^eit öes IDäl^Iens bei uns cingefüljrt n?ür6e. „Pors

crfte ipür6e man fid^ geroeljnen, meljr auf 6as innere IDefen

un6 6ie 5ad?en in Derfen 5U feigen, als i^o gefdjie^t; 6a 6er

Klang 6er Heime, fon6erIi(^ in fursen Perfen 6a5 <0et}ör fo

einnimmt, 6af 6a5 elenöefte ^eug bey 6em groften C^eile 6er

Cefer Beyfaü fin6ct, roeld^es 6od) gan^ fa^I un6 mager aus«

feigen u?ür6e, ujenn es ftdj nidjt reimete. Dergeftalt n>ür6cn [xdf

6ie ärgften Stümper aUe3eit am eifrigften nadj 6em Heime

6rängen, un6 fxdf nie unterfteljen ungereimte Per^e 5U ma^en;

nittteilungcn frii^t (2. 2IufI. 5. 550 u. ff.)- <£r tritt baburd? in betoufften

(Scgcnfa^ cincrfcits 3U ^uctius unb anbcrn, bie ba bcljauptct tjatten, bic

Heime fcYcn eine (Hrfinbung ber proren3alpocten ober bereu Vorgänger, ber

2traber; anbrcrfeits 3U ber burd? 3ol?''""fs Clajus aufgefonimcnen, aud)

3« <8ottf(^ebs §eit nodf rielfac^ ljerrf(^cnben 2Infidjt, bafs bic Deutfc^en ben

Heim aus bin heiligen Büchern ber f^ebräer entlehnt Ijätten — ein (Slanbe,

ben (Sottfd^eb fd?on besf^alb nic^t teilen fonnte, roeil er grunbfä^Iic^ nichts

i>avon tpiffen njoUte, bafs bie Dtc^tfunft einen religiofcn Urfprung Ijätte.

*» Bobmer war wol ber erfie, ber ft(^ (Sottfdjebs Eintreten für rcimlofe

Derfe 3U ZTu^e mad?te; ^732 oeröffentlic^tc er feine beutfc^e Überfe^ung bes

inilton'fc^en .Verlornen parabiefes*; bie 3unäd?fl toenig Seifall fanb, tpenn itjr

andf <Sottf(^cb in ben .Bevträgcn* mit ttadjbrucf baslPort rebete. — So meinte

bie 3ungfw Kulmus in einem Sdjrciben t>om 23. 2Iugufi ^732: „3(^ fann

m'xd} nidfi rnljmen bie ungereimte Ueberfe^ung bes perloljrnen parabiefes

burd?gelefen 3U tjaben. I^ebe §cile ift mir eine Kluft, barinnen \d^ fterfen

bleibe. Das beutf(^e <Di\x rerliert gar 3U oiel, tpenn ber IPot^Iflang bes

Heimes fet{It". — Das ipar bie bamals in Deutfc^Ianb l|crrf(^enbc IHeinung.

ITTan mufs bas roiffen, um (Sottft^ebs Kampf gegen bie JlUeinl^errfdjaft bes

Heimes (fd?on in ben .Discourfen ber UTatilern' II, 52, roar fliudjtig gefagt

njorben, bafs man „bie Heime, roeld^e eine (Sattung (Ercremente finb, loie bie

Barte, Hjegfdjeeren" foUe) ri<^tig »ürbigen 3U fSnnen.
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aus ^Vixdft, 6a| man ol^ne 6icfe Sdjellcn i^re fcfjlec^te ©e=

banden gar 5U leicht geroal^r roerben toürbe. ^exnad} wüvbt

man bey uns leichter gute Uberfe^ungcn öer Eliten madjen

!önnen, als bisl^er gcfc^e^cn: ba bas 3od? 6er Seime Me

Sc^iptertgfeiten bcy öiefcr Ztrbeit faft unübertPtnMid} gemadjt."

Diefer 5tüeite <ßrun6 roiegt für i^n faft ehm fo fdjmer, n?ie öer

erfte; öenn „es ift allerötngs nü^Iid?, a>enn auc^ unftuöirte

Ceute unö ^rauensimmer flA eine l:{enntntf aller griec^ifc^en

unö römifdjen Poeten in il^rer ZHutterfpradje suroege bringen

fönnen". 2(m toidjtigften aber fdjeint il?m 6ie Befeitigung 6es

Heim5a>anges für 6as Drama 5U feyn; er erbIi(Jt im Heim ge=

ra6e5u 6as eigentlidje f^emmnis für eine gefunbe (£ntrDi<JeIung,

für öie Begründung eines funftpoUen, 6ie Hatur nidjt perleug=

nenöen Dramas. „tTragööien unb Comöbien fonnen unö follcn

Don redjtstoegen in einer leichten ;2trt pon Perfen gefcfjrieben

feyn, öamit fie von öer gemeinen Sprad^e nid^t mercflid? unter«

fc^ieöen, unö öodj einigermaffen 5ierlid?er als öer täglid^e Um«
gang öer Ceute feyn möge. IDenn nun alle perfonen mit ge*

reimten Perfen auf öie Sdjaubül^ne treten, unö öiefelben I?er=

beten oöer wol){ gar I^erfingen: IDie fan öas natürlid? heraus»

fommen"? ®öer roie fan es öem ^u^diauev tDa^rfdjeinlic^

feyn, öaf er roircflic^ öie ^anölungen geroiffer Ceute mit an=

fel^e, unö il^re emftlic^e ©efpräc^e ^öre? Die Keime Hingen

immer gar 5U ftuöirt, unö erinnern iljn o^n Unterlaf, öaf er

nur in öer Comööie fey, toeld^es er ^uwdUn gern rergeffen

rooUte; um ein öefto größeres Pergnügen 5U geniefen. 3"
öiefem Stüde traben öie I^eutigen Cngeüdnöer aud^ Dor öen

^ran5ofen®* öen Porsug, inöem ftc nac^ öem (Eyempel öer

2(Iten in Dielen iljrer beften Cragööien nur ungereimte Perfe

** €s wirb gut fcyn, wenn wix "uns btcfc roicbcrbolte ßtnrocifung

auf ben Dorsug ber (Englättbcr gegenüber ben ^tan^o^in ins (Scbäc^tnis

einprägen; bamit roir bort, wo wix uns eingebenb mit bem Sütjncn»

reformator 3U befc^äftigen fjabcn roerben, bic, fo t»icl idj wei%, von £cfftng

3uerft in bic IPelt gefc^riebcnc Bcbauptung, bafs ber Dramaturg (Sott*

fc^eb uns unter bas 3<"^ ber ^ransofen Ijabc beugen rooUen, con bem

£efings geiftreic^ tjcrumfpringcnbe Hiefenfraft uns erjt fjabe befreien

muffen, in iljrer gan3cn Komif roürbigcn fonnen.
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braud^cn, ba Ijingc^en bicfc lauter reimcnöc £)cl6en aufs

tri?catrum flellen. Sollte \d} es einmal^l roagen, ein tErauerfpiel

5u mad^en, fo wiU. idj es perfud^en, in wicujeit man l^ierinn

luiebet öen Strom fdjmimmcn iönne."

Den Heimen ftdf 5un?enöen6, tritt er für abroed^felnöen (ßc

braud? pon m^nnlid^en un6 ujeiblidjen Heimen ein, ba 6ie ftets

mdnnlid^en Heime unferer alten ZHeifterfinger unb 6er <£ng»

länber „in unferer Sprad)e 5U I?art", 6ie ftets toeiblid^en Heime

6er 3^^'^^"^^ 6a9e9en für unfer (ßcl^ör „3U jart" ftn6. Tlüdf

über 6ie ^dfur (6en „fleinen Hut^epla^, wo man in 6er üus»

fprad?e ein roenig ftille Ijaltcn, un6, menn es nött^ig feyn foüte,

neuen Tltifem fdjöpfen fan") fprid^t er feine IDorte: lautet fidj

aber aus6rücflid?, Hegeln 5U geben; un6 leitet feine Sd^üler nur

6urd? glücflid? gerodl^Ite Beifpiele pon gut un6 fd^Ied^t an-

gebradjten ^äfuren an, il^r (ßel^ör 3U fdjärfen, um in allen

fällen entfdjeiöen 5U fönnen „mas woifl 06er übel flinget".

IDas 6en Sdjlufspunft, 6. l). 6en 2lbfd^lufs 6er ein5elnen Sd^e

eines <ße6idjts, anbetrifft: fo ücriüirft er 6ie 3tt>ingen6e Hegel

6er ^ran5ofen, tpeldje „niemals anöersmo als am €n6e 6er

feilen einen Sd^luf«Punct lei6et". Ztbcr er roill 6est^alb nid»t

jugleid? 6cr gefd^macflofen IDillfür 6as IDort re6en; er über»

Idfft es aud? in 6iefer Be5iel?ung 6em €in5elnen, fidj 6urd? nadj«

6enflid?es Cefen 6er beften Did^ter „einen guten ©efd)macf 5U'

»ege 5U bringen", un6 ror allem „fein ©el^ör 5U Hallte ju

5ieljen". 3^"^ perfönlid? flingt in €legieen un6 an6ern fleineren

(0e6idjten „nid^ts fdjöner, als roenn ^eile por ^eile, o6er 6od?

I^djftens $n>eY un6 ^voty feilen einen pollen Derftan6 in fid>

fc^lieffen". 3" ^^" „I^eroifd^en I^erfen" roill er 6cm Didjter einen

freieren Spielraum einrdumen; Ijier fann ein Sa^ red)t gut

„bis an 6cn Ztbfd^nitt (<55fur) einer folgen6en ^e\k", audf über

ein paar feilen Ijinaus ge5ogen n)er6en — 6cr gute (ßefd^marf

mufs audj l^ier 6as Hidjtige 3U treffen roiffen un6 uns nid)t

5umuten, einen Sa^ pon 5 06er mel?r Perfen ertrdglid? 5U

fin6en.

3n6em er nodj aus6rü<Jlid} erfldrt, 6afs er „6ie gemeinen

Hegeln pon 6er Profo6ie un6 6en Heimen" nid^t l^abe „ab«
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l^anbeln lüollen", ba biefe ja „in fo piel I^unbcrt ^an6=3üd?ern

itel}m" unb tjoffentltd? 3eöem^ öer fein pljilofop^ifdjes IDcrf

lefc, bcfannt [eyen, (einlieft er öen crften, öen eigentlichen ^aupt«

teil bes IDerfes. —
Perrounbert toeröen meine Cefcr 6ie lDaI?rneI^mun$ gemad^t

traben, 6afs auf biefen 32^ Seiten roeöer bas Wort „!orre!t"

ober „Korreftljeit", nodf bk „Segeln '' irgenb eine Holle fpielen;

tute es bodj, nad} 6er allgemein verbreiteten 2(nfidjt (insbefonbcre

nac^ öer JTleinung Braitmaiers, öer 3U ^olge ®ottfd?eö nur

„öie öas gan5e \7. 3a^'^^unöert bctjerrfdjenöe 3^^^ ^^^ Sd^ul»

poefie, voonadf öie Did^tfmift eine Tlvt Sd^uleycrsitium nadj Öem

Hesept öer poetif unö öes Heimtric^ters ift, 5U il^rer legten Keife

gebrad^t I^aben" foU) eigentli(^ öer ^all feyn muffte. Xüenn

wivfüdi einmal pon beftel^enöen Hegeln öie Heöe ift, fo roeröen

fie einenteils abgelet^nt, anöernteils öem „guten ©efdjmadP", öem

„5drtlid?en ®el?öre" unö überipaupt öem freien (£rmeffen öes

Dicfjters, alleröings öes einftd?tpollen Dichters, an^eimgeftellt.

Selbft in öen feltenen fallen, wo ^ottfc^eö eine Hegel in

IDorte fafft, füljrt er innere ^rünöe für fle an unö überläfft es

öem Cefer, feine Zlnfidjt 5U teilen oöer nidjt. Don irgenö einem

„So foU es feynl" im fc^ulmeifterlidjen Sinne ift nie öie Heöe;

unö gar pon öer „maaflofen Überfc^ä^ung öes ©ebicts öer

Hegeln überl^aupt", öie für Dansei öen eigentlid?en HTittelpunft

feiner „Beurteilung" ©ottfdjeös bilöet, Idfft fid^ felbfl bei pein«

lidjft genauer Durdjfudpung öes lOerfes (oöer bod) 5unädjft öiefes

erften unö n?idjtigften Ceiles) nirgenö eine Spur mtb^den. Hie

begel^t er öie 2Xbgefd^macft^eit, auf feine „Hegeln 5U podjen";

nie flammert er fid} mit peöantifd^er Starrljeit an öie „Hegeln",

loie etwa öer ältere, Don öem bifsdjen ,Spifitus* öer 3^9^"^

»erlaffene, Klopftocf, als er enölidj (etn?as fpät!) öen Segen öer

Persted?ni! erfennen gelernt t^atte. IDol meröen an öen Didjter

öie öenfbar größten allgemeinen ^oröerungen geftellt; alle ^ein»

I^eiten guter Did^thinft, namentlid? öer Kunft Römers, u>eröen

genau fo grünölidj era»ogen, wk öie 2tbgefdjmacftt?eiten unö

Un$uldnglid}fciten öer Stümper gebranömarft toeröen; immer

toieöer witb für öas ©eöidjt ein beöeutenöer, in jeöer Besiet^ung
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naturgetreu $um 2(us5ruc! gcbradjtcr 3nl?alt perlangt'*: itber

nie l?ören roir einen Sd^ulmeifter ober „Diftator" fpredjen, 5er

„überall am lluferlid^en, an 6er aud? für 6en fdjalften Kopf
faßbaren Hegel, an 6em ^anbroerfsmäfigen 6er Kunft l^aftet

un6 in 6reifter Unroiffenl^eit beljauptet, 6ies fei 6a5 IDefentlid^e,

6ie 5ad?e felbft" (Braitmaier a. a. 0. I, 22); nie fetten toir

6en grofen un6 rDeit^er5igen (5efd^ma<fsreiniger aud^ nur 6en

fc^üd^ternften Derfud? mad^en, feine €efer, be5iel?ungtt)eifc

Schüler, 5U Sflaoen eines ärmlid^en Hegell^aufens 5u 6riUen.

Zladf alle 6em fud^en mir auf 6en 32^ Seiten rergebens. 3m
(ßegenteil: ftets n>er6en alle ZHöglid^feiten von freien (5efid?t5=

punften aus erroogen; un6 nur 3U €inem bemüht ftd? „6er

bornierte ZTTann'' feine Sdjüler 5U crjiel^en: 5ur t^ödjften 2(uf'

faffung 6e5 Didjterberufes, 5ur ^reitjeit 6es fid^ren (ßefd^macfes

un6 3u einem aüersdrtlid^ften ^eingefüt?! für 6ie Spradje. Seine

^auptregel I?at feinen an6crn 3nl?alt als 6ie grofe ZHal^nung:

i^altet eud? treu an 6ie Hatur um eud? un6 üor allem an 6ie

Hatur in eud?. Sein immer n?ie6er!el?ren6es Cieblingsmort ift

„^nmut"; un6 anmutig ift il^m nidjts, was mdft „lebl^aft un6

nalürlid?", nid?t in je6er Be5ie^ung „ungesroungen" ift (S. 88).

So fern ftcl?t es il^m, 6en altljergebradjten, Don xifm bei je6er

Gelegenheit rücffic^tlos »erfpotteten o6er audj gegeifelten Hegel»

pe6anten gu fpielen, 6af5 er (S. ^08) auf 6ie törid^te ^rage, ob

man ftdj 6enn immer mit Hegeln fd^Ieppen foüe, roenn man
6en guten (ßefd^macf (man fteljt, aud? t?ier ift gar nidjt pom
„ßcbidfte machen" 6ie He6e!) I^aben moüe, fur5 un6 bün6ig

un6 alle feine, i^n aus ZHangel an Kopf 06er aus böfem

IDiUen misperftel?en6en, (ßegner im Poraus abfertigen6, ant«

rportct: „Hidjt alle 6ie 6cn guten (ßefc^mac! traben ujollen;

fon6ern nur 6ie, fo il?n n)ie6er t^erftcllen roollen,

muffen 6ie Hegeln 6crjenigen freyen Künfte einfetten,

6arinn fie etwas perbeffern tpollcn"!!! Das Ijeift 6od? ipoI

nichts an6ere5 als: 3<^ ^^^« ^^^ ^i« 9»^öfe ZHüI^e gemad^t, 6ie

•* „(Sottfc^cb Farn nic^t fo iDcit, ba% er einen bebcutenben 3nl{alt

ptrtangt fjätte; er begnügte f«^ mit einem natürlichen" (^ranj Serraes,
a. a. <D. 5. 7/8).
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<5efe^c 6er Kunft, 6te \d} im ©eiftc öcr ^Itcn" „wkbev ^crftellcn"

lüiü, 5U ergrünbcn; mir öic 6cn!bar majeftdtifdjefte Porftellung

ron öiefer Kunft unb it^rcn ZTleiftern 5U bilben; öie Bcftätigun^

für meine öurcfj tiefes Icad^benfen ermorbenen, n>oI von 6en

^röften Didjtern ber IDeltlitteratur bunfel ober flar empfunbenen,

aber ber IPelt, unb cor allem ben Deutfdjen nod? nie 5um Be^

tDufftfeyn gcfommenen ober gebradjten 2tnfd)auungcn bei ben

berübmteftcn meiner Porgänger (pon benen, fe^e id) ifin^u, hin

<£in5iger ftd? eine lüirÜic^e pt?iIofopI?ifd?e (ßefammtanfc^auung

über bie Did^tfunft unb iljre notroenbigen (5efe^e ermorben !?atte,

bk immer nur einselne fragen bel^anbelt t^atten, otjne btn Bliif

auf bas grofe, üieloersroeigte ©ebiet 5U rid^ten) 5ufammen 5U

fud^en. 3<^ 3^i$^ '^^'^ "un ben IDeg, auf bem bas ®utc, für

jebe tief angelegte, ernfte Begabung erreid^bar, 5U finben ift
—

je^t manbelt il^n: id? bin gemifs, bafs bk von mir Ijerbei»

gefeljnten unb I^erbeigerufenen „grofen ©eifter^' auf ii}m 5um
^iele gelangen werben.

2lIfo: nid?t auf bie äufern Kegeln, ober gar nur auf fte,

un^ nod? weniger barauf, biefe Hegeln ber beutfc^en IDelt auf«

5U5tt>ingen, fam es (ßottfdjeb an — weber auf bie in 2ttl?en

unb Hom, nodj auf bie in 3talien unb ^ranfreid? feftgefe^ten;

fonbern auf eine grof5Ügigc Pereblung unb Pertiefung ber

Didjtfunft. init einem IDorte: auf eine gan5 neue 2luf=

^ 2Iuf biefen (Sctfi ber 2lltcn, auf ben'Ketn, nic^t auf bie Schalen

ber alten IHeifternjerFc, fam es tt{m, fotoctt er bie „Eliten" ins (Sefed^t

fütjrtc, einjig unb allein an; ic^ mufs bas immer roicber tjeroorfjeben, ba

bas (Segenteil unausgefe^t bcljauptct morben iji unb noc^ tjcut 3U Cagc
befjauptct ujtrb. Schreibt boc^ auc^ Hluncfer in feiner '^u^enbatbekt,

,£effings perfonl. u. litterar. Derl^ältnis 3U Klopfiocf' auf S. '^o: „Wenn
<8. con ber ttac^atjmung ber Homer unb (Sriec^en fprac^, fo backte er

nid^t forooljl baran, bie 2lnti!e aus il^ren eigentümlichen IPcrfen felbft

fenncn 3U lernen unb im Dcutfdjen nac^3ubilben; fonbern er fagte bas

2IItcrt{inm in fran30jtf(^cm Sinne auf unb fjicit fic^ an 3ufäUige äu§crc

formen ber griec^ifc^cn Kunft, beren IDefen unb (Sciji ifjm ficts fremb

blieb". Pas ifi eben im <Sro§en unb (Sanken and^ tjeutc nodj bie lanb«

läuftgc nicinung unferer £itteraturgeleljrten, roeil man iljncn ben IDeg 3U

<5ottf(^eb oerfperrt getjalten fjat.

Heidjel, (Sottfdjeb I. 27
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faffung pom IDefen, Don 6er l^ol^en U)ür6e 6cr bidf

lerifd?cn Cätigfcit arbeitete er ifxn. Hiemanö tDuffte

beffer, als (ßottfcfjeb, öafs 6ie (ßcfe^e, nadj öenen alles leben«

6igc, fomit audj alle lebenbige, lebensDoUe Kunft, entfielet, fein

aufcriidjer Kram fin6; öafs fte il^r eigenes leben befi^en, 6as

ftdj nid^t 5tt)ingen läfft pon pe6antifd?en ^ud^tmeiftern. Unö
ipie er nodj im ^aljxi {T'^O öen fümmerlic^en, am alten Bud^»

ftabenplunöer t^ängenben Hcgelpebanten feiner ^cit in 6cr

,3ubeIo5e auf 6ie Bud^brucferfunft' $urief:

„3a! forfc^t ber 2iltcn Kegeln aus;

Hut Icl^tt uns nic^t, in Staub unb (Staus

Der frcycn (Scijict Kraft 3U eigner SAmadj begraben !"

— fo perfolgte er aud? in feiner ,crttifc^en Did^tfunft' feinen

anöern ^roecf, als öen einen: öic Kraft ber, teils §an5 un«

gebunöen«5udjtlofen, teils Pom ftarren, toten Kegelfram ein»

gefc^nürten öeutfd^en (ßeifter frei 5U machen, iljre 2(uferftetjung

5U ermöglid^cn.

3m böd^ften (ßrabe nötig irar es 5n?eifellos, 6ie pon öen

alten Kulturpölfern bereits in jal^rl^unöertelangcr Sd^öpfer«

unö Denferarbeit entöerften, aber längft pergeffenen, längft un«

tpirffam geiporöenen Kunftgefe^e neu 5U begrünöen unö fo eine

fefte (5runölage für öie öeutfdje Didjtfunft $u fdjaffen. Piefe

(ßefe^e n>aren jeöod} feine toten „Hegeln" im lanöläufigen

Sinne öes IDortes; feine peöantifdj erteilten Sa^ungen: fonöern

fie rparen lebenöige ^otrmn für einen lebenspoüen, feelen« unö

anfd^auungreid^en 3nljalt unö Ijattcn nidjts mit öer altl?er«

gebrad^ten pl^ilologifd^en Hegelfuc^ferei oöer gar mit öem

5Öpftfdjen Hegelfram öer ZTleiftcrfänger unö anöerer fleinen

^errfdjaftcn 5U tun. Diefc duferen „Hegeln'' lief ©ottfdjeö

öenn aud} fo gut mie gan3 unberücfftd^tigt unö legte öafür, 5um

erften IHale in Deutfdjlanö, ja pielleidjt in öer gansen IDclt

(öenn aud^ 2triftoteles fommt I^ier faum in Bctrad^t), allen Had)»

örucf auf öie innern, öie naturnotroenöigen (ßcfe^e feiner Kunft.

Darin liegt öer grofe VOnt, öie umn?äl5enöe Beöeutung

öes IDerfes; n?enigftens rpoUen rpir fte an öiefcm Punfte öer

Betrad^tung sunäd^ft allein öarin erblicfen.
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Sdfon Wolf l?attc erfannt, 6afs „jebc PoIIfommenl^eit

il?rc Hegel" Ijabe (,r>ern. (5e6. v. ®ott u. f. n?.' 5. 8^); fdjon

Mcfer, allem was Kunft Ijeift, nocf? rec^t fremb unb gleic^gtlttg

gegenüberfteljenöe, Denfer l?atte gefaxt: „Da 6te Hegeln aus

bem (grunbe ber PoUfommenl?ett beftef^en; fo ift poUfotiimener,

loas ben Hegeln gemäffer ift, unb baljer mad?en bie ZTtenge ber

Hegeln, bie alle 5ufammen ftimmen, (ßrabe ber Poüfommentjcit

aus" (5. 87). 2tber roenn aud? IDolf in biefen „Hegeln" immer

nodf etmas auferlidjes erblicfte (u)ie feine triüialen Beifpiele von

Cüren unb ;5enftern bereifen): fo gieng (ßottfdjeb füljnen ZTtutes

über ben Celjrer t^inaus. €r forfd^te na* ben inneren ©e=

fc^en (aus benen bann erft geroiffe äufere, erlernbare Hegeln

fliefen), bcljielt babei ben ptjiIofopt?ifd}en, Don lUoIf über=

nommenen, 5a^: „etiles Hotmenbige ift eroig" unausgefe^t oor

2tugen unb folgerte aus if?m bie unperänberlid^e, ewige (ßültig»

feit, nic^t etroa geroiffer fa^ungmäfigcr Porfc^riften, fonbern ber

grofen Cebensgefe^e aller Kunft, im befonberen ber Dic^tfunft.

IDenn nämlid) „bie Hegeln il?ren (Srunb in ber unperänber»

lid^en Hatur ber Dinge traben" (Did?tf. 5. ^03); unb roenn bes=

gleidjen bie Scböntjeit eines "KunftiDerFes „iljren feften unb not=

tDenbigen ©runb in ber Hatur ber Dinge l?at" (ebenba 5. \\0):

fo muffen, n?eil „alles Hotrocnbige en?ig ift", bie „Hegeln", b. I?.

bie Kunftgefe^e, (bie inneren fotüol roie aucf^ bie auferen, n?eld?e

aus jenen Riefen unb baljer, n?o fte nidjt n?ir!lidj nur auf

I^infdlligen tDillfürlid)!eiten berutjen, ebenfalls il?re IDursel im

Hotujenbigen haben) eang feyn-

Diefc unerf^ütterlid^e, pon ®ottfd?eb 5uerft flar erfannte

unb pernunftpoll begrünbete lDal?rI?eit ein für allemal feft5u=

ftellen, bas Deutfd^lanb ber ^ufunft 5ur £)öl)e biefer IDaljrt^eit

empor5uI^eben, wat ber junge Denfer mit £eibenfdjaft bemüht;

unb fo fdmpfte er benn aud^ mit leibenfd?aftlid?em (£ifer für

bie pl^ilofopljifdje 2tufl?ellung ber ©eifter unb por allem für

bie Perebelung, bie „Derbefferung bes ©efd^macfes ber Deutfdjen",

biefes „grofen JDcrfes", bas Ijunbert 3al?re nad) (Dpi^ens

Cobe „faum bis auf bie J^dlfte" gebieben ipar (Bcyträge I,

Porrport).

27*
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So fielet bk 5ad?e! — — —
2(ber »jcl^en ipic njciter!

lUit öcm 5tDeitcn Ccil'^ unfcrcs IPcrfes tperbcn n>ir fd^nellet

fertig ipcrben: €r befdjdftigt ftd) in abermals snjölf Kapiteln

mit 6en pcrfdjiebcncn (öcöidjtartcn ; bietet ebenfalls, neben

feffeinben gefd^idjtlidjen Darftellungen, eine ^üUe geiftPoUer

Betraditungcn unö Bemerfungen; entljdit aber 5U9leid? oielcs,

njas fdjon im etften Ceil 5ur Spradje gekommen ift unö foU

öesl^alb, Dorncljmlid} aus Kaumgrünben, fur5 erlebigt roerben.

„IDir folgen ber ©rbnung 6er Hatur. (Dben ift ertoiefen

ujorben, ba'^ öie ZHuftc 5U (£rfin6ung 6er Poefie öen etften

2lnlaf gegeben. Die Cieber fmb alfo bie ältefte Gattung bet

(ßebidjte, unb u?ir fönnen mit gutem (ßrunbe oon benfelben btn

itnfang mad^en." Der ganse, grünblidje, iiberall Klarl^eit unb

©rbnung fc^affenbe (ßottfcfjeb fteljt aud? in biefen tDorten doc

uns; unb es ift ein Dergnügen, bem überlegenen ^üljrer burd?

bte 5tt)ölf Säle aud^ biefes grofen, oon IHeifterl^anb aufgcrid^»

teten Bauroerfes 3U folgen. Da id} midj Ijier aber, irie fdjon

bemerft, fur5 faffen mufs unb tuiü: fo befdjränfe idj mid? barauf,

bie pon (ßottfdjcb geujdl^Ite 0rbnung ber 5rpölf ©ebid^tarten,

unb aus jebem Kapitel ein paar bebeutfame Sä^e mit5uteilen.

Das ganse (ßebiet ber Didjtfunft glicbert ftd? für (ßottfd^eb,

feiner ^eit entfpred^enb, in folgenbe (ßruppen: (Dbtn ober

lieber, 2) "Kantattn unb Serenaben, 3) ^byüen, €fIogen ober

Sdjdfergebid^te, ^) (Elegien (Klagelieber) unb perliebte (ßebid^te,

5) Senbfd)reiben ober Briefe, 6) Satiren ober Strafgebid^te,

7) Sinn- unb Sdjer5gebid?te, 8) bogmatifdje, l?eroifd?e unb anberc

größere (ßebid^te (bie eigentlidjen Cel^rgebid^tc), 9) ^elbengebidjte,

\0) (Crauerfpiele, \\) £uftfpielc unb ^2) (Dpern ober Singe«

fpiele.

•^ „(Etje idf basjcnige, was mir an biefcm gan3cn onbern (Ceile

tabelt^aft 3U feyn fd^etnt, Dortrage, tpil idj erft meine Begriffe con ben

orrfd^iebenen 2lrten ber (Sebid^te, fo ipte id; fie gelernt t^abe, meinen

fefern porlegen" — erflärt ber, in ber SdjuU unb in Baumgartens Dor«

lefongen jebenfaOs rec^t lernbegierig getpefene <S. 5- TUtiet a. a (D.

S. 245.
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Sd^on in öicfcr ^ufammcnftellung mad^t ftd? 6er Heueret

bcmerfbar öaburd), bafs er 6te, öamals nod? mit Dorliebe ^e»

Plegien Spielereien (Hingelgebidjtc, Bilöerreime u. ögl. m.)

ausfdjaltet. 3" ^^" ,Pernünftigen Cablerinnen' t^atte er ftd^

bereits red^t abfällig über öiefe ^auptarten öer öamaligen „Poefte"

6es 6eutfd?en Paterlanbes, namentlich ZHeifens unö Sdjieftens,

gedufert; je^t begnügt er ftc^ 6amit, öiefen „poetifd^en Unrat,

bamit fic^ öie ZTtufen nidjts 5U fd^affen machen", bei öem „bie

gan^e Kunft aufs Heimen anfommt, unb alles nadj toillfürlidjen

©efe^en eines fd^tpcrmenben Grillenfängers erfonnen'' loirö, im

Kapitel Don öen 5d?er5geöid?ten ab5ulcf?nen unb 5u bebauern,

bafs felbft 0pi^, Heufird?, (Süntt^er unb anbere Dichter Don

Hang ftd? mit fold^en „Cappereyen" abgegeben ^aben.

IDas bie <^'i>z\i unb lieber anbetrifft, fo tritt er 5unäd?ft

für fingbare lieber ein, bie im Sinne pinbars, aus Stropl^e

(Sa^), 2(ntiftropl?e (Gegenfa^) unb €pobos (Sc^Iufsfa^) befteljen

;

unb bereitet bei biefer ®elegenl?eit, gleidj bem gried^ifc^en ^ym^
nenbidjter eine fleine £)ulbigung, bie es mol perbient, I^ier eine

Stelle 5U finbcn:

€blcr pinbar! bctnc ücbcr

füllen noc^ "btw f^elicon;

Unb ber fügen Scytcn Ctjon

Schaut no<^ nm \>zw. pinbus irtcbct.

Dot^ vozx lan in tiefen Sträuchen,

VOo nur ^aw., um ITtitternac^t,

Bcy ben rotlbcn ^Jaunen roaAt,

Deinen tjol^en (Sciji erreichen?

(Segenfa^

Jflaccus fclbcr mu§ befennen;

Pctncn Spuren na(^3ugetjn

Sey ein freches Unterfteljn,

(Ein Dcrrocgnes Stücf 3u nennen.

Craut ber Homer feinen Sf^mingen

St^on fo jpentg Kräfte 3u;

! iDcr fingt benn fo lote bu ?

®! xoas njtrb es mir gelingen?
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Sc^Iußfaö

So fpiel \d) bcnn in fiiüen (Srünbcn

irtcin ungcfitmmtcs f^abcrrol^r.

Unb w\ü mit in bcr ^irtcn Cljor

XXut (gpl^cu um btc Sdjiäfc winbctt.

ttJcnn idj fein pinbar tpcrbcn fan;

So fing unb fpicl ic^ roic Svlpa»"

IDenn ^ora5 unb anbete Didjter öie etn3clnen Stropljen

nidjt immer in ftd? abfcf}Ioffen, fonbern ben 5a^ oft in bie

ndd^fte Stropt^e I^inübcr^reifcn liefen: fo mill (ßottfd^eb am
beutfd^en Braud} feftgcl^alten miffen, wonadf eine jebe Stropl^e

ein in ftd? gefd^Ioffener Ceil bes gan3en (ßebid^tes feyn mufs.

^ür eine Sd^öntjett l^ält er es, n)enn ber Did^ter es perftei^t, ben

Sdjiufs ber Stropl^en ober bes (ßebidjtes „nadjbrüdlid^ unb

finnreid?" 5U madjen. „Hidjt ettoa, als roenn allemal^I eine

(Epigrammatifdje Spi^fünbigfeit barinn ftecfen müfte; biefes

tt>ürbe 5u gefünftelt feyn, unb feljr ge5rDun9cn flingen: fonbern

ba^ nur bie Ic^te ^eile nid^t falt unb matt abfalle, unb alfo

bas Dort^ergeljenbe ^euer gleid^fam bämpfe". Das Cigen«

tümlidje ber (Dbc ((ßottfd^eb benft natürlidj nid^t an ungereimte

I?ora5ifd?e ®ben, fonbern an gereimte, ftngbare Cieber einet

I^ol^en, getragenen ^rt) beftel^t cor allem barin, bafs in i^r

„burd^geljenbs eine gröffere Cebljafftigfeit unb ZHunterfeit als

in anbem <ßebid?ten Ijerrfdjet". Sie „madjet nid?t oiel Um»
fd^iDcife mit Derbinbungs-lDörtern ober anbem n?eitläuftigcn

^ormeln. Sie fängt jebe Stropl^e fo ju reben mit einem

Sprunge an. Sie roagt neue 2lusbrücfungen unb Kcbensarten;

ftc perfekt in il^rer ^i^e 3urDeiIen bie 0rbnung ber IDörter u. f. ro."

Die Kantaten unb Serenaben finb im U)efentlid^en eine

€rfinbung italienifd^er ZTTuftfer, toeldje ben poeten 5um „Sclaoen

bes Componiften" emiebrigen, bamit fte iljre „ttriüer unb (£in»

fdüc re^t fönnen Ijören laffcn". Das genügte für (ßottfd?eb,

um feinem Did?terftol5 IDorte 5U killen. €r füt^rt bie perfd^ie»

benen „Kegeln, roeldje bie ^erm ZHufici ben Poeten porgefd^rieben

Ijaben" unb roeld^e ftd? bie Poeten „\d) ujeif nic^t n>arum?

Ijaben porfd^reiben laffen", an unb bemerft baju: „2tUein ipie

ipdre es, roenn ein Poet feinem Componiften einmal^l nadj 2ln«
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Icilung bcr TXaim unb Pernunft fagte, u)te er feine (Eantaten

fe^en foUle; <£s möcfjte nun biefes mit 6en Hegeln unb <£yempeln

it^rer fo groffen, aber fe^r unnatürlid?en italienifd?en ZHeifter,

übereinfommen ober nidjt?" — 3n biefer Bemer!ung ifah^n

mit ben ^tusgangspunft 5U erblicfen für bie grofe HeDoIution,

6ie über ®Iuc! 5U 5d?ubert unb XPagner führte unb barin be=

ftanb, bafs (5oltfd?eb als €rfter bie Hotmenbigfeit ber Um=

!el?rung bes bis bal^in üblid? gea»efenen Perl^dltniffes 5tüifdjen

Did^ter unb ITluftfer erfannte unb bementfpredjenb forberte, bafs

nid?t ber Did^ter ftd? nac^ bem BTuftfer, fonbern bafs biefer

ftdj nad; jenem 5U ridjten I?abe — aUerbings immer nur unter

ber Dorausfe^ung, bafs ber Did^ter ein Xtlann nad} bem ^er5en

^ottfdjebs, alfo a>ir!Iid^ ein „grofer (Seift" ober bod? menigftens

ein el?rlid?es, oeritünftig fd^affenbes, in feiner Kunft erfal^renes

Calent ift. 3a, u>enn ©ottfc^cb einige Seiten fpdter, nadjbem

er über bie Dielen 2lbgefdjmacftljeiten italtenifdjer Kird^en» unb

(Dpcrnmuft! feine rerurteilenben Bemerfungen gemad^t I^at, runb»

I^eraus erflärt: „Das Singen ift bod? nur ein angenetjmes £efen

ober Ztusfpred^en eines Perfes, roeld^es ber Hatur unb bem

3nljalte beffelben gemdf ift" — fo roiffen mir I?eute, vok

frudjtbar biefer grofe Sa^ im Caufe ber ^eit rourbe; bafs

ujtr (ßlucfs unb XX)agners muft!alifd?-bramatifdje Deflamation

rieüeid^t nidjt als einen beutfdjen Hul?mestitel preifen bürften,

menn fie nid?t aus biefer n)ur5el erujad^fen n>dre.

IDas bie 3^YÜen, (£!Iogen ober Sdjdfergebidjte anbetrifft,

fo befinbet ftd? ®ottfd?eb I?öd?ft n>at?rfd?einlidj im 3^J^tiim, menn

er glaubt, bafs bie erften ZHenfdjen, bie feiner ZHeinung nad?

Pielj5üdjter, b. Ij. Sd^dfer, ujaren®^, aud? Sd?dfergebid)te üerfafft

l?dtten. SoId?e (Sebid^te fonnten, meiner ^nfid)t nadj, erft ent»

68 Bis bie IlTcnfc^cn baljin gclanglctt, f^ecrbctt 3U Ijaltcn, muffte fc^on

€tne rec^t lange §eit unfcfst{aften, raubtierätjnlic^en £ebcns Dorausgegangen

fcyn. (genaues läfft ftdj Ijierüber freiließ nic^t ausmachen; aber roenn

iSottfc^eb (tDoI in Übercinftimmung mit ben geleierten, fic^ in ber i^aupt«

fac^e auf bas alte (Eeftament fiü^cnbcn 2tnf<:^auungcn feines ^aljrtjunberts)

i)ie r)ielj3ud?t bem 2Icferbau, ber 3agb unb bem ^ifc^fang oorausgetjcn

läfft, fo mirb man bem Ijeutc faum 3uftimmen.
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flel^cn, als man ftdj in übcrfultimcrter ^eit pljantaftcbilbcr doiu

(ßlücf, pon 6cr fd)lid?ten 5c^önl?eit 6c5 €anö« un6 ^irtenlebens

fd^uf. Wie in (0ried?cnlan6 un6 Hont, in 3^^^»«" ""^ ^ranf«

reidj: fo fam audj bcy uns bicfc 2trt pon <0e6id}tcn erft auf,

als man ftd? aus 6en IDoUüftcn einer ftttlid) rerujaljrloften ^^it

nadj 6en an^eblid? feufd^cn Hei3en eines Don ftä6tifd?er Sd^mu^«

fultur nid?t bcrüljrten Idnölidjen Dafeyns I^infetjnte. Das „un«

fd^ulöige rul^igc, unb ungefünftcite Sdjäfericben, meld^es ror»

$eitcn in 6er tDelt gefül^ret n>oröcn", ifat in IDirflidjfeit nie be»

ftanbcn, gan5 gcroifs nidjt am ^tnfange öer tHenfdjljeitgefdjidite.

Un6 rocnn and} nodi 3- 3- Houffeau öicfes Glaubens n>ar

unö auf il?n feine ganse !ultur^ unö tt>iffenfd?aftfeinölidje IPeis»

I^eit baute; fo roiffcn toir es l^eute bodf beffer; unö audj öott«

fdjeb, in öeffen ©eifte Ceibni3ens Cel^re üon 6er (Entmicfelung

aller Din^e unb DerF^ältniffe aus roljen 5u feineren formen fcfte

lDur5eIn gefd^Iagen I^attc, fam nod? 6a5u, 6as parabics 6er

ZUenfdjI^eit nidjt in 6er Pergangenl^eit un6 nodj meniger in 6en

fulturlofen ^u^tänben ju erblicfen.

Pon 6iefcm 3'^^^""^ abgefel^en, gibt ©ottfd?e6 aud> pom
IDefen 6es 5d^dfer9e6id^ts (6cm er bereits im ,Bie6ermann*

mit öirofer IDdrmc 6as IDort gerc6et \:}atk) eine reidj Der5n)ei9te,

flarc DarftcUung. Dem^roecf aller feiner tt^eoretifd^en Bcftrebungen

un6 feiner pt^ilofopljifd^en Heigung entfpred?en6, ridjtet er ein

36eal auf, 6em 6ie 3^?^^"^^^*^*^ nadjtradjten foUen"; un6

Serraes l^at nidjt gan5 Unredjt, roenn er meint, 6afs ftd?

<ßottfdje6 (6en einen „nüd^ternen Doctrindr" 5u nennen er freilid}

nid^t unterlaffen fann) I?ier „plö^lidj in einen lebtjaften €n«

ttjuftaftcn ucrtt)an6elc". TXlan mcrft, mie es il?m 5reu6e bereitet,

feft5uftellen, 6afs 6ie erften Sd^äfer n)c6er (5ei5 nod^ €^rgei5

fannten; 6afs fte 9eredjti9feitlieben6c, „SdjimpfiDorten un6

Sd^lägereycn" abgeneigte, 6afur 3U i6ealen IPettftreiten aufgelegte

iUenfdjcn toaren, 6ie „mit einan6er fd^er^ten, ol^ne ^oten 5U

reiffen"; 6eren Umgang „pon aller (ßrobt^eit fo »eit als pon

** »3(4 i}abe ifitt ii)ren ^Ibrig mit Bebac^t in ber gröften Doli*

fornmenf^ett gemacht, ungead^tet nodf Fein Poet benfelbeti cdOtg beobachtet

Ijat" — tjeigt es auf 5. 385.
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Compitmcntcn unb ^alfd^ljcit entfernet" mar; 5ie ftd? „offcnljer^t$

aber befd)eiöen, freygebig aber nic^t Derfdjiüenöerif<i?, fparfam

aber nidjt farg, c^rlieben6 aber nic^t ftol^: enblxdf and} mäfig

un6 nücfjtem, unb mit einem IDorte gan^ tugenbl^afft un6 alle-

zeit pergnügf' seigten.

Was iljm öie Sdjäfergebidjte gan5 befonbers lieb madjte,

mar einenteils ber berbe ^ug, ber in il^ncn, ber Hatur gemäf,

l?errfd)en burfte; bann aber aud) ber Umftanb, bafs „bie un»

fdjulbige Scfjäferliebe Don allen £aftern, bie fxdf bnvd} bie Bos=

Ijeit ber ZHenfcben aümäljlid? eingefdjiidjcn, frey feyn" muffte.

Cl^eofrit toirb tDoI gerül^mt, aber nid?t in 2(Uem als ITtufter

ijingeftellt : roeil er feine Sdjdfer 5U „grob unb plump abfdjilbert"

unb Cafter begel^en ober begangen 5U \:}ahin einanber oorroerfen

läfft, bie iDoI „unter ben ^riedjen im Sd^irange ujaren, ftd^

aber Dor unfre poetifdje Sdjafer nid?t fd^icfen'''. Hatürlid? roill

er nic^t, bafs ,,bic Sdjäfer rnie ZHöndje fpre^^en"; aber fte foUen

aud? feinesfaUs roie „goltlofe Ceute" reben unb ebenfotoenig „5U

fdjarffinnigen Parifern gemadjt" toerben.

^ür bie €Iegien unb „üerliebten ©ebidjtc" ujirb cor allem

ebenfalls „bie niebrige unb natürlidje poetifdje Sdjreibart", als

bie einsig iljnen angemeffene, empfol^len. „Bey ber Cuft vmb

im lachen fd^irft es fxdf eben fo u?enig, mit Ijod^trabenben

IDorten gleid^fam auf Stellen 5U ge^en, als in ber Betrübnif

.

€ine gefdjmincfte Sd^reibart roürbe l^ier burd? iljr fünftlidjes

IDefen nur anseigen, ba^ ber H)i^ me^r CI?eil an ber 5d?rifft

I?abe, als bas ^er^''". VOo aber bas ift, ba mad?t fein 2Iffect

einen guten <£inbrucf bey bem Cefer/' Denn „bie Hatur roirb

baburdj nid)t nad^gca^met, fonbern Derlaffen". 3^^ biefer Be^

jictjung mirb an f^ofmannsroalbau, ber „fid? burd? bie neuern

3talicner r»on bem maleren unb natürlichen auf bas gleiffenbc

unb gefünftclte rerleiten laffen", toieberum fdjarfe Kritif geübtr

„Die innere ^rt biefer ©ebid^te I^at er faft niema^ls erreichet.

7<* lUan halte es immer aufs nene fe^, bafs (Sottfc^eb bei jebcr (Sc*

legenljcit bie poeftc als eine Sac^e bcs £^cr3ens unb ber Dernunft
anftel{t. Klares Venhn unb echtes €mpflnben muffen mit bem Porjiellung-

rcrmogen 3ufammenii)tr!cn — bas ifi feine IHcinunj.
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iinftatt bct ^ävüxdife'ü, 6ie in bicfcr (ßattung tjcrr[d?cn foU,

aiebt er uns lauter [pi^fünöigc (Einfälle; 3" ^i"^ dngftlidjc

lÜag^ii mifd^et er eine unenMidjc ZHcngc pon (ßleid^niffen. Statt

I^er5rül?renber ^igurcn fpeifct er uns mit Ijodjtrabenöen TXleta*

pl^oren. Seine reiliebte Seufser ftnb »oUer öelefenl^eit, un6

wenn idj poctifd^ reöen barf; fo ftnb bie Crauer-KIeiber feiner

degien aUe3eit mit ©olb unb Silber verbrämet, iljre Scf^Ieyer

mit €belfteinen ge5ieret, unb sroifdjen iljren Qll^ränen muffen

lauter Perlen flieffen'^ öottfdjeb läfft nun eine 9an5e (ßefell»

fcbaft ed^ter £)ofmannsn?albauifd?er Koftbarfeitcn an bem Cefer

Dorüber5iel?en, (bie „unsüdjtigen tDortfpiele unb (^toeybeutig«

feiten" ftellt er nid?t unter Bctrad^tung, meil bergicidjen „fid?

ein erbares ©emütl^e 5U lefen fd^dmet") unb roeift alle biefe „Der*

fc^irenbte Sdjarffinnigfeiten" mit (£ntfd?iebent^eit ah.

(Einen befonbers grofen IDert legt er ben „poctifdjen Senb»

fd^reiben" 5U, bie feiner gan5en lÜefensart fd^on besl^alb feljr 5U»

fagen mufften, tDeil fie „nidjt piel complimentiren, fonbent ge-

rabe 5U getreu" unb man in it^nen felbft „üorncl^mften Perfonen"

gegenüber „alle ^itel unb (£l?ren«lDorte" »ermeiben barf. Diefe

(ßebidjtgattung ift it^m aber por allem aud^ besl^alb fo n)ert«

»oll, roeil er l^ier enblidj einmal feftftetten fann, bafs beutfc^e

Didjter rpie (£ani^, Heufird? unb öüntl^er ftd? in il?r als „groffe

ZHeifter" beu)äl?rt traben. „3t?re Briefe ftnb bm beften Hömi«

fc^en unb ^ran^öflfdjen offt gleid? 5U fd^ä^en, ja 5utDeilen gar

i)or5U5ie^en". Über bie ernftljaften Briefe gleitet er fdjncll f^in-

iDcg; nur ben fd^er5ljaften loibmet er eine umftänblid^ere Be«

trad^tung, in ber es unter 2(nberem I^eift: „2Peil audj Sd?er^

unb Sd^er^ feljr unterfdjicben ift; fo muf man fid? auf lauter

erbare unb erlaubte Sdjer^reben befleißen. 2llle örobtjeit, alle

^oten, alles Hieberträd^tige muf t^icr perbannet iperben : (ßute

(Einfälle bürfen bestpegen feine Un^ätercyen feyn, bie bent Pdbel

gemeiniglid^ ein (Beladeter erujecfen, bey Klugen aber ilbfd^eu

unb (E<Jel perurfad^en. XDie man aber bergleidjen (Einfälle be«

fommc, bas fönnen feine Hegeln lehren, bas Haturell, ber

eigene VD'il^ unb (ßeift bes Poeten bringt fie pon fid? felbft Ijer«

oor, nadjbem bie Umftänbe es peranlaffen." (Er empfiel^lt
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fdjlieflic^ bas £cfen „luftiger Bücher" unb 6en Umgang mit

„aufgeirecften Ceuten", loeil baburd? fdjiafenbc ^dtjigfcitcn ge»

roecft tpcrbcn fonncn; toeift oerfd^ieöene, bamals in ilufna^me

gefommene Spielereien"' ab unb bemerft 5U guter Ce^t: „^n

eine befonbere fünftli(^e Difpofttion binbet fid? ein Poet in

feinen Briefen nidjt, uielmeniger a>irb er bie IDeiflfdjen ^anb^^

griffe 5ur Antecedens unb Consequens nött^ig I^aben. Die

Pemunft meif i^m fd^on o^ne foIAe ©ängelroägen, eine natür=

lid^e 0rbnung ber ©ebancfen an bie ^anb 5U geben. (£s muf
ol^ne bem in Briefen was freyes unb unge5tt>ungene5 feyn, unb

bie (Einfalle Ijängen gemeiniglid? fo am beften 5ufammen, mte

fie l?inter einanber entftanben ftnb". XRan fielet: immer vokbet

drgcrt uns ber trocfne, tyrannifc^e Sdjulmeifter, ber bie unge=

bunbenen ©eifter mit ber Stat^lrute in ber ^anb 5n>ingt, am
ftraffen Seile pebantifd? ausgeflügelter Hegeln auf ben Parnafs

5U flettern ! !

!

3n bem nun folgenben Kapitel ,t)on Satiren ober Straf«

gcbid^ten' werben ^omer, Cucilius, ^ora5, 3ii*'^"<il unb Perftus

als IHeifter ber Gattung I^ingeftellt; 5umal bie brei legten

„I^aben andf in Satirifc^en (ßebidjten bie I^ödjfte PoIIfommen^eit

erreid^t". Hegnier unb Boileau finb bie „gröften Satiren«

Sd>reiber" ^ranfreidjs. Deutfcblanb ftel^t in biefer Gattung ^
vüd. Dielleidjt mürbe ®üntljer, menn „biefer l^i^ige unb auf»

gen?e(ite ®eift 5U einem reiferen 2tlter gefommen n?äre, alle

unfere übrige Satirenfc^reiber perbuncfelt I^aben"; ba er aber

in fo jungen 3^^^^" „geeifert, fo ift es !ein IDunber, ba^ fein

roilbes unb flüdjtiges ^euer pon lceufir<^s männlichem unb ge»

festem IDefen übertroffen morben".

Vlad} biefer, jebes "Kapitel einleitenben, gefd?id?ttid)en 3^^

trad^tung roenbet er fid? bem IDefen biefer <5attung 5U, bas

feiner ZHeinung nad? barin beftel^t, moralifdje Strafgerid^tc

„über einreiffenbe Cafter" 5U Ijalten. IDenn bist^er oiele gc=

''i „2tm Sc^Iujfc ber Briefe bas Z^lit unb ben dag mit tjincin=

3ufünjieln, ift ipas finbifc^cs, oljngcac^tet es einige neuere aufbringen

wollen. Seinen Haljmcn in ben Keim 3U 3iptngen, tjt no<^ abgefc^macfter

U.
f. TD."
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glaubt l}abin, „es ftünbe ben geiftltd^en Cel^rern allein su, roieöet

öic öffcntlid)cn Caftcr 5U eifern"; fo meint er öagegen: öafs 3n?ar

auif ber Didjter feinen „orbentlidjen Beruf, 6ic Sittenleljre 5U

prcbigen, un6 bas Böfc 5U ftrafen" Ijabe; öafs er aber feiner

„Beftallung, feine €infid?t in moralifdjen Dingen, 5ur gemeinen

Befferung in Sdjrifften 5U 5eigcn", beöürfe; porausgefe^t, öafs

er „ein IDeltuJcifer" ift „unö öie €el?re öer Sitten grünölid? ein-

gefeljen" !}at. Denn „öamit ftdj nidjt ein Blinöer 5um ^ül^rer

öes anöern auftoerfe", mufs öer Satirifer „ein reifes UrtFjeil unö

eine gute €infidjt in alles, was wol^I oöer übel ftet^t" befil^en;

öesgleid^cn „eine gcfunöe Vernunft unö einen guten ©efd?macf".

IDie bereits in bcn ,Pernünftigcn Caölerinnen', fo roirö aüdf

in öicfem Kapitel fet^r nad^örücflid^ gegen öie „Cdfterer unö

PasquiUanten" eingetreten; unö aixdf i}kv finöct ©ottfc^eö be=

öeutenöe, für alle ^dUn giltige IDorte: „Derjenige neröienet

nidjt öen Hal^men eines fatirifcljen poeten; öer blof aus Heiö,

Hadjgier oöer anöern (ßemütI^s»Beu)egungen angetrieben, je«

manöen in Sd^rifften angreifet. Soldje Hieöertrcld^tigfeit n?iöer»

fprid^t öem Begriffe, öen wit oon einem IDeltroeifen l^aben:

Unö wo öiefer aufl^ört, öa t^ört audf öer Satiricus auf; oöer

öa iDirö er pielmel^r 5um Cäftercr. Die Satire roüröc i^ren

ganzen IDertl? Dcrlieren, ujenn fie nur eine Pergeltung öer il^reni

Perfaffer roieöerfal^rnen Beleiöigungen tpdre. Unö \d} würbe

öen geroif por einen PasquiUanten I^alten, öer auf feinen ^einö

ein Spott«<ßeöid^te fd^riebe; gefegt, öaf er öas gröfte Hed^t Öa5u

l^ätte. (ßüntl^er fd^eint mir in öiefem Stücf taöelljafft $u feyn,

tt)eil er öen Crifpin fo graufam geftriegelt, öer il^m port^er fo

mand^es mod^te in öen IDeg gelegt Ijaben." Die porne!?me

(ßefinnung öes ZHannes, öer ftd? in feinem langen Ceben tat«

f4d)lid^ nie fo roeit ernieörigte, feinen fd^mäl^füdjtigen ^einöen

aud) nur ein geljäfftges IDort 5U ermiöern, tritt namentlid? in

öen legten Sd^en flar ju Cage.

IDas öic „fatirifd^e Sdjreibart" anbetrifft: fo mufs ftc „öie

natürlid^fle unö ungesipungenfte pon öer IDelt feyn". Das

glcidje gilt für öic »Sinn- unö Sdjersgeöid^te*, öenen öas fiebente

Kapitel geiuiömet ift. IDas „5U jierlic^ unö gefünftelt" ift,
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iDibcrftrcitct öcm ^toccf foldjer fleinen ^^bidfU, in 6cnen man
„l^auptfäc^Itd? auf 5ie Kür^e 5U feigen I?at, in fo toeit bicfelbe

mit 6er Pcrftän6Iid?feit unb Hidjtigfcit öes TXusbtudzs ftel^cn

fan". S^ öcn 5inngc6id?ten rcdjnct ®ottfd?eb nid)t nur 6as

(Epigramm unb bas ZHabrigal, fonbern aud? öas Sonnet, öas

ron (Dpi^ unö Fleming (aber natürlid? in 2tleran6rinern !) mit

einer geujiffen Dorliebe gepflegt tooröen irar. ©ottfdjeö teilt

biefe Heigung nid^t; unb menn Boileau einmal behauptet, bafs

iTpoIIo bie Hegeln bes Sonnets ausgefonnen Ijabe; fo erflärt er

bagegen: „ZTTeinestl^eils glaube idf, ba^ el^er ein eigenfinniger

Keimfc^mibt, als 2tpoIIo, bie Hegeln bes Sonnets ausgebac^t:

iDeil biefem gen?if an biefem gesipungenen Sd^eUen^KIange nichts

gelegen ift." Die anbere Bel^auptung Boileaus, bafs ein fel?ler=

lofes Sonnet fo picl ujert fey tt>ie ein grofes ©ebidjt, fertigt

er mit ber Bemerfung ab: „(£s ift balb fo, als u)enn idtf fagte,

ein fünftlid? gebautes Kartenhaus roäre eben fo üiel ujert^, als

ein groffer pallaft/' 2tber edjt ©ottfdjebifc^ fe^t er gleich I?in5u:

„Vodi man fan I?ier jebem Ciebl^aber feinen ©efdjmac! laffen".

So liebensroürbig unb tDeitI?er3ig ift ber „pebantifd)e Dtftator"!

Sel^r hübfd? ift es, njenn er fd?liefli(^ ben Sonnettenbid^ter bcm
Seiltän5er oergleic^t, ber „mit gefdjioffenen Beinen tan^t".

„2Iber oerlol^nt ftd^s tDoI^I ber ZTtüI^e, ber gefunben Pemunft

fold^e ^effel an5ulegen, unb um eines einsigen guten I^alber,

ipeldjes pon ungefe^r einem Didjter gerdtt?, cid I^unbert fc^Ied^te

gebulbig burd?$ulefen?"

IXlan Fann in Besiel^ung auf bas Sonnet fel^r anberer

IHeinung feyn als ®ottfd?eb unb — ®oett?e, ber, wie man
fiel)t, au^ in biefem ^alle nur bas (£djo bes ZHcifters ift. 3^
5. B. erblide in biefer funftPoUen ^orm ein föftlid^es (ßefäf, bas

bem e<^ten Didjter (ber jebcr ^orm inneres Ceben 5U fdjenfen

perftel^t; bem alle Sdjrt>ierig!eiten ber ^orm nur ba5u bienen,

lief in bas innerfte IPefen feiner Spradje einsubringen, i^re ge=

Ijeimften Sc^ä^e ans £id?t 5U sieben unb jugleid? aucb ber Seele

feines ^ebic^tes alle möglidje ^üUe 5U geben) unter geroiffen

Umftänbcn gerabe fo natürlid? in ber ^anb liegen wirb, wie

bas Diftidjon ober bas einfadje Stropl^engefledjt bes liebes.
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tTro^bem vo\rb man gcrabc 6icfc ^tbtpcifung 6cs Sonnets''' in

einer ^eit, ba beutfd^c „Vxdfki" mit Porliebe Heimfpielereien

(bas Sonnet ift ebenforoenig eine Kcimfpielerci vok bk Ccr5ine

nnb Stanse; fte finö formen, öic eine tiefe fünftlerifdje Hot«

roenbigfeit in jtd? tragen) betrieben, in itjnen mol gar 6ie „poefle"

erblirften, mit €l}rfurdjt lefen.

3n 6em nun folgenben Kapitel ,Don 6ogmatif<ijen, Ijeroifc^en

unb anbern gröffern poeften' ftellt (ßottfd^eb sundd^ft nod? einmal

feft, bafs bie bogmatifdjen (ßebid^te (5U benen er nid^t nur foldje

tl?eoIogifd?cn 3"^^^*^/ fonbcm alle eigentlid) bibaftifcfjen <ße«

bidjte redjnet) 5n?ar oft genug oon btn „gröffeften Znännem"

perfafft roorbcn, bafs fte aber tro^bem nid?ts mit Poefte $u tun

tjaben. „(£s ftnb p!?iIofopl?ifd?e 2tbl}anblungen gemiffer IHaterien;

aber feine ©ebidjte, feine Hadjal^mungen ber Hatur, fonbem

Pernunft'5d)Iüffe, Unterfud?ungen, ZHutl^maffungen ber IDelt«

njcifen, €rmaljnungen 5ur Cugenb, Croft«Heben im Unglürf unb

fo roeiter." Sic entljaltcn üor allem „feine fabeln"; unb mürben

fcijon allein aus biefem (ßrunbe pon feinem, auf 2iriftoteles

fufcnben poetifer für Didjtungen angefct^en ojerben bürfen.

IDol erinnert ftd? (0ottfd?eb nodf 5ur redeten ^zxt, bafs audf in

„©ben, Plegien unb Briefen feiten eine ^abel porfommt". llbet

einenteils l:}ai er ja bicfe „fleinen (ßebid^te" fd^on anbern

(Drtes ben „fleineren ^eiftern'' 5ugett)iefen, meldte 5U grofen

KunfliDerfen unbcfäljigt finb; anbernteils bieten fte bodj intmert^in

itffeft'Had^al^mungen ober (tcie etroa Briefe unb Satiren) un«

mittelbare Be5iel?ungen auf mirflidje ^uftänbe ober Porgänge;

genügen alfo ber ^orberung, bafs bie Did^tfunft Hadjaljmung

ber Hatur feyn muffe; unb fönnen besl^alb bie ^riftotelifd^e, Pon

öottfd)eb feftgel^altene, ITTcinung, bafs bie ^abcl „bas cigentlid^e

^auptipercf in ber ganzen Poefte fey", nid)t um il^re Kraft

bringen. Cro^bem geftel^t er aud? ben bogmatifd^en öebidjten

" Sdjon im 3Q>eiten (Ecilc bei .Dctnünftigcn (EaMcrinnen' Ijcigt es

u. "H. auf 5. 62: „€tn Sonnet, ein Kingclgcbic^te, unb alle bie Ffeinen

Sd^et^s unb ßodjjeitrerfe, baron man oft fo oiel IDcfcns mac^t, finb ^e-

meiniglid; 5röd?tc einer roatlenben €inbilbungsfraft, unb 3U bergleid^en

Ptngen i^ ein feidjter (Beifi f(^on fäljig."
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fdjlieflidj einen pia^ in ber Did?tfunft 511, n>eil „6er 2tuspu^,

6ie ^ierrattje, öer geiftrei^e unö angenet^me Dortrag 6er aller»

emftl^affteften Cet^ren" jte am <£n6e 6od? 5ur poetifdyen 5d?reib«

arl in unmittelbare Besietjung bringen'^.

Ulit 6em neunten Kapitel beginnt nun en6Iid) 6ie Hei^e

6er grofcn Pidjtroerfe, an 6eren Spi^e 6ie ,(£popee 06er 6a5

^eI6enge6id?l* ftel?t. IDenn (ßottfdjeb fdjon 6ie ^abel an ftd^

für 6as „^auptmerf" 6er poefte; 6ie ^dljigfeit, eine gute, walft'-

fd^einlidje ^abel 5U erfin6en, für 6as eigentlidj I{enn5eidjnen6e

6es Didjters, erklärte: fo üerftel^t fidjs r>on felbft, 6afs er, mit

6en meiften feiner Porgänger un6 ^eitg^enoj^en, im eigentlichen,

eine Häufung Don ^aupt= un6 Hebenfabeln, geroiffermafen einen

^abelorganismus, DorfteIIen6en, Cpos „6as redete ^aupt»lDerc?

un6 Zneifter=5tü(f 6er ganzen poefie" erblirft. 2tus 6iefem

®run6e ift 6enn aud) iF^m, aller fritifdjen <£infdaraufungen un=

gead^tet, ^omer „ein redjt groffer ©eift, ein ITtann Don be«

^3 JOcil ber „Icbcrnc Pibaftifer" (Sottfdjcb Dergils »(Scorgifa',

fjota3cns .Ars poetica' unb bcrglctc^cn (Sebtc^tc nic^t 3ur pocjtc rechnet,

bann aber ben bogmatifc^en unb bibaftifc^cn (Scbtc^tcn roegen bcr „poc»

tifdjcn Sdjtctbart'', fo3urcben als „poettf(^ abgcfafftcn Schriften", \>oöj einen

pia^ in bet .critifc^en Dtc^tfunft' einräumt: fo crblidt ^ran5 Scroaes
(ujol bceinflufft burd^ (£. ^. Brämcr, auf beffcn 17H crfc^iencnc ,Di(^t'

funfi* icb nodj 3U fprcc^cn fommen rocrbc) barin einen „liemlid) crljcblicben

UJiberfpruc^" (a. a. (D. 5. 10). (Sottfd^cb mar eben „nidjt bcr UTann, einen

fo tjoljen Stanbpunft baucmb fefi3uljalten"l Wo I^ier ber iPibcrfprudj 3U

ftnben ifi, wei% \dj nic^t. Die ,(Scorgifa' ift fein H?erf ber pocfie — bas

wat beutli* unb flar gefagt unb oor aücm eine gan3 neue 2Iuffaffung.

Die ,(Seorgifa' beftel^t aber aus Dcrfen; roer alfo ctroas ätjnlidjcs für

Dcutfc^Ianb 3U „bid?tcn" münfc^tc (unb (Sottfc^eb fonntc bas Hiemanbem
perbieten, unb roolltc es um fo ujcnigcr, als er einem guten bibaftifc^en

(Sebic^te gen?iffc DoIfser3ieIjerif(^c lüirfungen feincsroegs abfprad?), ber

muffte bod? immerbin mit bem Hüft3euge bes poetcn ücrtraut feyn —
b. Ij. auc^ ujcnn ein foldjes biba!tifdjes (Sebidjt fein tDcrf bcr Dit^tfunft

im tjotjcren unb Ijoc^ficn Sinne bes lüortes ift: fo bleibt es boc^ immcrljin

eine, ber Kunft benachbarte, mit gcu)iffcn gierraten bcr pocfie ausgcfiattetc

£ciflung — barf alfo nic^t gan3 unberücfftc^tigt, nicbt gan3 ber lüiüfür

fcic^ter Kunftfremblingc überlaffen bleiben. — IHan mufs fc^on rec^t flüd^«

tig bcnfcn, um in alle bem einen „ertjebltc^cn", ja übertjaupt einen

„JPiberfprudp" 3U erblidcn.
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fonbcrcr ^dl^iafcit", 6cr »nidjt nur 6en öcytall üon (ßried^cn»

i.anb, foiibern 5ie ^odfadftimg, unb BctDunbcrung öcs tief»

ftnnigften unter allen alten lDeIt»lDeifen, 2iriftoteIis, ern>orben".

Kaum tpcnioier I)odj ftel^t il^m Dergil, 6cm er 6as Cob erteilt,

bafs er ^omcr nid^t nur „ocrnünftig nad^geat^mt", fonbern aud)

„in pielen Stücfen übertroffen" Ijabe. Statins unb Cucanus
öagcgen n?cröen abgeleljnt. Statins' „raffeinber Dunft" fann

vov 6em „gelinben ^eucr Pirgilii" nid^t befteljen; unb bie

,Pharsalia' bes Cucanus mnnt er „eine in l^od^trabenben Derfen

befd^riebene ^iftoric: bic ^voav in ber ^\:}at Diel fdjöne ©e»

bancfen in fidj tjdit, aud? suroeilen bie Hatur gut genug nad?«

aljmet; itUein überl^aupt ben Hatjmen einer €popec nicmaljls

iDirb behaupten fönnen". Ztnbern epifd^en ©ebidjten ber Zllten

roiU er feine Betrad^tung loibmen; ba es fic^ nidjt ,,ber ZHüt^e

uerloljnt, ba^ man fid? bahey auftjalte".

Von ben I^eibnifd^en Hömern fommt er 5U ben djriftlidjen

„^errn Poeten", bie in abenteuerlid)en Kittergefdjidjten alle

IDunbcr unb Sdfxeden Ijäuften. ^ier roerben bie Büdjer pom
2imabis unb „pom groffen Holanbt" !ur3 abgefertigt; audj ber

„geljörntc Hitter Siegfrieb" unb ber ,tri?cuerbancf' roerben unter

bie ^elbeU'Büd^er gered^net, bic „bem barbarifd?en ®efdjmarfc

unfrei Porfaljrcn, nid^t aber ben Kegeln eines pcrnünftigen

^elben'(0ebid?tes'*gemäf ftnb". (£in freubiges Cob erhält roiebcr

„ber berül^mtc Spanier Ccrpantes," tpeil er „burd? feinen Don
Quiyote ben irrenben Kittern einen gewaltigen Stof gegeben".

Über ^affos .Befreites 3^rufalem' fprid?t er mit einem gen?iffen

U)ot?ltt>oUen; bie „allegorifc^en (ßcl^eimniffe", bie in il^m, nac^

tüaffos eigenen (Erfldrungen, entl^altcn feyn foUen, oerurteilt er

bagegen als einen „Hberreft bcs Übeln ©efd^macfs", für ben

tTaffo nid?t eigcntlid? perantroortlid? gemadjt toerben bürfe. Tludf

bie .Cujtabe' unb bie .^enriabc' Idfft er nidjt als ^clbengebidjte

gelten; ebcnfowenig IHiltons ,pcrlomcs parabies' unb Poftels

''* Diefe Hegeln fint> „in 21ciftoteIts poetic unb im ^omeco unb

Dirgtlto Icid?tlit^ ju flnbcn" (5. 5<^2); man fielet, er gcljt ber 2luffkcUung

fogrnannter Hegeln gern aus bem IPege — bas ift feines 2tmtes nic^t.

€t tfüt <ßr8§eres im Sinne.
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jtDitteÜnö', bcffen „rauljc unö garfti^c Perfe" nodf bcfonbers

etwälint roeröcn.

2luf &tünb öcr ,poelif* 6es ^(riftotcles, öcr XToten Daciers

5ur ,Poctif', ber ^usfül^rungen öes Paters le Boffu unb 6er

„bxey obgeöadjtcn ^eI6en«(0e6ic^te öer 2(Iten" perfud^t er nun

i»ic „^aupt'Punctc, bie bey einem ^elöen^^eöid^te 3U beoba<^ten

fxnb," feflsuftellen. ^ier fpielen micöer bie fabeln unb i^re

„moralifd^e lDat?rl?eit" eine Holle; aber ausbrücflic^ toirb be-

tont, bafs ber ^elbenbicf^ter „bie IHorale feinen Cefer nur er=

raten Idft", bafs er nur bie ^elbentat felbft „beutlid? I^eraus

faget". 211it einem tDorte: bes (Epifers eigentlidjfte unb vot-

neljmfte ^tufgabe ift bie Darftellung einer großen ^anblung in

allen il^ren Ceilen; tuesljalb man es „mit (5runbe perbammet",

n>cnn er „nic^t eine f^anblung, fonbern eine Perfon 5ur ZHatcrie

feines ©ebic^tes nimmt", b. t^. ben gan5en Cebenslauf eines

gelben, ^att einer l)anblung ober £)anblungsreil?e, in beren

ZHittc er ftel^t, 5ur Darftellung bringt. Hatürlid? mufs in einem

^elbengebid^t 2tlles, bis auf „bie Zteben=I)inge" I^inunter, ,,fe^r

genau mit etroas notl^menbigem 5ufammen l)ängen"; I}ö<i?ften5

bafs bie „5irifc^en»^abeln", bie „stDar aud?, aber nid^t fo not^«

toenbiger lücife, mit ber ^aupt«Sad?e 5ufammen l^ängen muffen",

je nad} Belieben unb mel^r 5um Sd^mucfe l^ier ober bort eingefd^altet

«werben bürfen; toobei jebod? ftets bie ZUöglidjfeit unb tPal^rfc^eitt'

lidjfeit geojal^rt bleiben foü. ^Inroeifungen über ^itelgebung, Por=

trag (ber natürlid? „fo befd^eiben als es möglich" ift unb „feines-

falls fd?u?ülftig" feyn, aber „alle Sd^ön^eiten ber poetifc^en

Sdjreibart an fid? }:}aWn/' unb „bie menfc^lic^en 2iffecten o^n

Unterlaß rütjren" foU), über bie uerfdjiebenen <£igenfdjaften ber

€r3al?lung, über bie Karaftere, il^re verborgenen unb it^re

„überall I?erDorleud?tenben" ^ugenben ober Cafter, über bie Be»

l)arrlid)feit ber Karaftere^'^ u. 2(, m. bilben ben Sc^lufs biefer

'* f^ier toirb, ganj im aücrmobcrnftcn Sinne, 2Iücs aufgcsätjlt, was

einen Karaftcr bilbet: „Die Hatur, bas £anb i>a man gcbotjten tji, bie

(Eltern nnb Dorfal^rcn, bas <Scfd?Ic(^t nnb 2iltcr, bas Vermögen unb bet

Stanb, bie 2Iufer3icfjung, bie Reiten barinn man lebt, bie (ßlücfs; nnb

Unqlnds'^&üe, bie pcrfonen mit benen man umgeljt. Diefes alles Ijilftbi«

Heitre I, «olt(cf)et> I. 28
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ilbljanMuntj, bk alleröiutjs als bcn cin5i9cn ^xved bis cpifd^cn

Did^tcrs anfdjcinenö nur bas Bcflreben, „feine Ccfer 3U leieren un5

5u beffcrn", I^inftcUt-"; aber nur: n?eil in jenen öunficn Reiten

(unö man n?ir6 jtd? öie <5eit um \730 gar md}t 6unfcl genug

DorfteUcn fonnen!) von einem blofen Pergniigen, un6 n>enn es

öas reinfte un6 geiftigfte geroefen u^äre, nid^t eigentlid^ gefprodjen

tDcröen öurfte; fdjon öesl^alb nid^t, meil öie litterarifd^en un6

tljeatralifdjcn Dergnügungen öamals mirflid? pormiegenb un»

3Ü(^tiger unb fcclenueröerbenöer 2lrt unb aus öiefcm (ßrunöe,

nidjt oljne eine geroiffe Bercd^tigung, öcr Kirdje fd^iper perl^afft

rparen, VOk es aber (ßottfdieb nie unterlief, neben 6cr ernften

un6 erbaulid^en öie I^eitere, uergnüglidje Seite, uor allem icbodf

ben fünftlerifdjen ^ujecf 6er liunft 5U betonen: fo läfft er

öurc^ bie Sd^IufsiDorte öes Kapitels ebenfalls feine fünftlerifd^en

^oröerungen beutlid^ l?in6urd}fd}immern : „Per Poet muf ftd?

felber pergeffen, unb nur auf feine ^abel, auf feine perfonen

unb ^anblungen, auf ihre lOal^rfd^einlidjfeit unb anmutl^ige

Zcu^barfeit fetten. €r nmf es ftd} nid?t mercfcn laffen, ba^

er piel IDi^ unb Sdjarffinnigfeit bcfi^et; als baburdj, ba^ er

feine Cefer in ber 2(ufmercffamfeit erl^ält, fte pon einer Begeben«

Ijcit auf bie anbre, pon einem JDunbcr aufs anbre, pon einer

(ßemütl}sbett)egung auf bie anbre leitet; fie balb nad} ^roja,

balb nad} 2ifrica, balb in bert ^immel, balb in bie i)ölle fül^ret.

IDer aber nur auf bie Spil^fünbigfeit in IDorten unb Hebens»

arten: auf fünftlid^c (Einfälle unb anbres ^littergolb fteljt, ber

ipeid^et pon ber €infalt ber Icatur ab, barinn il^m ^omer unb

Pirgil porgegangen finb/'

3n bm brei legten Kapiteln u)erben fdjlieflid? bie brama«

ZTetgnngen unb Sitten (bie lUoralc) ber IHenfc^en bilben. lüenn alfo ein

Poet bie <Semüths:2lrt feiner treiben mal^rfd^einlid; mad^en wiü; fo mug
er aus bcrgleic^en llrfad^cn bem £efcr begrcifli(^ machen, wie unb warum
biefer ober jener f7elb biefen unb feinen anbern iljarüftcr gehabt," 5o

•5» lefen faft i50 3al|re ror bem riel <jefeierten (Eaine!

" Diefem uns aus bem ,,^auft' geläufigen: £eljren, bie 11Ieuf<^en 3U

'bcffetn (unb 3U befef|ren, b. i. 3um (Suten 5U lenfen, ebler 3U madjen)

•begegnen roir bei (Sottfdteb häufig.
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tifdjcn (Scbidjtgattungcn einer, Dorroicgenö aufs Ced)nif*e q,C'-

richteten, Betradjtung unter50§cn.

3* ^cirf tnid) l^ier um fo tnei^r barauf befc^ränfen, mit«

juteilen, bafs ©ottfdjcb audf für 6iefc, pon i^m 5um erften

IXlak aus grofen ^efidjtspunften Ijcraus $ro§, rwenn au*

ol?nc „äfttjetifd}cs'' Sdjeingcreöe, bet^anöeltcn, Didjtmerfc lebens^

DoUe, naturgetreue IDeIt= unb ZnenfdjcnbarftcUung uiib ein ^u-

fammenroirfcn öcs Perftanbes mit ber €inpfinbung t»erlangt —
als bort, wo jrir uns cingeljenb mit bcm Dramaturgen unb

Bül^nenreformator 5U befdjäftigen traben n>crben, aud} biefc brei

"Hapltd in einem alles umfaffenben ^ufammenl^ange it^re €r«

lebigung finben muffen.

IDir finb fomit am <£nbe unferer Uberjid?t; voit traben „mit

ber ^acfel ber Kritif in bas ©ottfdjeb'fdjc Cet^rgebdube hinein-

geleud^tet" (Seruaes) unb bürfen uns nun idoI roirflidj ein Ur»

tcit über ben ,Derfudj einer critifdjcn Diditfunft' bilben".

'f XOxe idf i>ct Dcrfucbung, mtcb mit Waniets Beurteilung be«

IPcrfes jU bcfdjäftigcn, aus bcm IDcge gegangen bin; (0 rotü tc^ es au<^

ticrmcibcn, btc Kinbltcbfeiten anberct Kritifcr 5U beleuchten, ^cftnageln

möcbtc id) nur bas „abfcbltcBcnbc Urteil" ^uÜfi" Scfcmibts aucb in

biefem ^allc; um rocnigfitcns ein Scifpiel bafüt 5U geben, roie früljcr in

Dcutfc^lanb £itteraturgefc^idjtc gemacbt rourbe. Sc^mibt fcbließt feine

IPeistjeiten mit folgcnbcn Sä^en: „Das Sucb toar gan3 ernftlic^ fo a,c--

meint, ba% es eine 2Inu)ctfung fein foUte, mie man gute (Sebicbte macben

fönne . . . Das gan3c 23ucb ift eben fo ledern, als jrgenb eines ber

früljcrcn iianbbüc^er ber poctif. Pon bem eigentlichen IPcfcn ber poefic

l^atte (Sottfcbeb nicbt bie cntfcrntefie ^tfinung. Seine Urtljeilc finb eben

fo fpic§bürgerlicb als feine Hegeln. Der ungeheure €rfolg bcs lücrfcs

ruljt nur barin, ba% er ben Deutfcben einfcbärft, man bürfc in ber pocfie

cbenforocnig Unftnn reben, roie in ber profa. "^m Übrigen fommen bin

unb iptebcr leiblich rerfiänbige 5ä^e ror, bie er ans 2lnbern entlehnt.

Der Kreis feiner eigenen (5ebanfen ift ©on einer gren5enlofen 2lrmut."

J3ch wxü biefen, fo „gren5cnlos" erfreulichen, lUorten nichts hinjufügen.

3(^ njill nidjt einmal an bie luftige ^rage £ichtenbergs erinnern: „Wenn ein

13nd^ mit einem Kopfe 3ufammenfto^t unb es flingt botjl, liegt bann bie

Scfaulb immer am Suc^c?"; benn es barf ohne weiteres angenommen

loerben, bafs ber „Kopf" 3ulian Sc^mibts nie mit ber .critifc^cn Dicht»

fnn^ in Bcrül^rung gcFommcn loar. Unb auf bas „Urteil" folc^cr £cutc,

bie nur bie IPcisbcit ron ihres <5lcichcn nac^fchipa^ten, tjat ftch im

28*
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(Blaubte öer fünfun65tüan5i9iä^ri(3e 5ran5 Sevvaes bei

„fritifd^er" Bctracfjtung bes Wittes (5. i). roat^rfdjeinlid? nadf

flüchtiger Durd^lefung 6er »(Srünölidjen Untcrfudjung* pon

d. ^. Brämcr un6 6er .Beurteilung' Don (5. ^. IHcicr)

„überall flaffenbc Kiffe, u>iUfürIidj permenöetc frembe Brucfj«

ftücfe, r>on allen €cfen unb €nöcn niül^felig un6 planlos $u«

fammengetragenc Baufteine" 5U crblicfen: fo ^aben mir, als

reife, nad^öenflidje, roirfliclj prüfenöe, nidjt nur mit Worein«

genommenl^eit flüd^tig blätternbc Cefer, einen gans, gans andern

€in6ruc! empfangen.

Pon einem „$opfigen 5d>ulmeifter'', 6en Karl Borinsfi

nid?t einmal mit 6em Poctifer (Dpi^ in Perglcid^ung ftcllcu

mocfjtc r,Poetif bct Henaiffancc in Deutfdjlanö' 5. \\^), l?aben

mir, bie ruir ben Blicf auf bic ^efammtfdjöpfung unb nid^t

nur auf einige, meiftcns obenein falfd) werftanbene, Hebenbinge

ridjteten, in bcm IDerfe nid^ts entbecft; pon „pl^iliftröfer pe=

bantcrie" eben fo menig; Pon planloftgfeit, Pon IDillfür unb

^ufammenl^anglofer Baufteintrdgerarbeit nod) weniger. Kennern

ber Kenaiffanfpoetif treten n?ol bort unb l^ier mandje u)ol^l'

befannU IPenbungen unb 2lnfdjauungcn entgegen. Hber felbft

il?nen fann es feinen 2(ugenblicf perborgen bleiben: bafs aud?

biefc, bem Beft^ftanbc ber gan5en Kenaiffanfpoetif anget?orcnbcH,

€in3el3üge bei (ßottfd^cb (unb ^wav bei il;m 5uerft!) eine tiefere

Begrünbung .erfaljren; bafs ®ottfdjeb überl^aupt als €rfter,

ben Derfudj madjt, bas 2tlles in einen großen, neuen (5uf'J"""^"'

t?ang 3U bringen; bafs es it^m, als (£rftem, in allem lDefent=

lid^en gelungen ift, bas tote, bibaftifc^e IDcfen aller frül?eren

poetifen fünft lerifdj 3U beleben.

Bei (ßottfd^eb gibt es feine „abgeriffenen Bemerfungen",

tt>ie in ^ora5cns »Brief an bie pifonen*. Bei il^m fud^en ujir

Pergebens }\ad} „(ßefdjujd^igfeit, 3nfonfequen3, eitlem prunfen

mit totem IDiffen", nad? „rol?'empirifd)er 2(uffaffung fünftlerifc^er

<Sro§fn unb (Sanjeii bis auf i>en l^eutigett (Lag bas „allgemeine Urteil"

ber U?elt über (Sottfc^eb geflutt! lllan mdcbte Ia<:^en, wenn her ^aä
nitbt fo emft, nicbt fo trauerertperfenb wäre.
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Probleme'', nad} „gef^äfft^er perfönlidjcr Kritif"; wk 6er$Icicfjen

Bortnsfi, mit gutem (0runJ)e, 6er berül?mten „fonfufen poeti!"

Scaligers aufmu^en öurfte. 3^^/ ioq><^t htm, bmd} Cef fing

roieber in ein unbeöingtes ^(nfel^en geratenen, „roegen ber Ciefe

ber (£inftdjt in bas XDe^an öer Kunft unb ber ^üUe feiner unb

treffenber (£in5elurteile unfdjä^baren" (Überroeg), aber, toie mit

übermdfig 5ureid?cnbem ©runbe eljrlicljer XDeife gefagt irerben

mufs, tro^bem „ungeorbneten unb, um nid^ts fc^Iimmeres 5U

fagen, unpoUfommenen Büdjiein bes 2triftoteIes" (Scaliger) ftel^t

öottfdjebs jCritifdje Didjtfunft', all iljrer leidet erfennbaren

JTtängel ungeachtet, als ein flar georbnetes, in allen Ceilen

planpoU burd?bad?tes, Don fünftlerifcfjem unb pljilofopl^ifdjem

(ßeifte reidj erfülltes Bauuperf Ijod^aufragenb gegenüber.

IDas allen früt^eren poetifen gefel^lt Ijatte; roas aucfj bei

ben neueren ^ransofen unb (£nglänbern unb bei i^ren Tladj'

fd^reibern, bcn 5d}tDei3ern, nur in fel^r unflarer, bebeutunglofer

Raffung auftritt: bas bilbet einen ber ^aupt5ielpunfte bes (Sott«

fdjebifdjen IDerfes. €rft ^ottfdjeb legt ben DoUen Hac^brucf

auf bie (Empfinbung; erft il^m ift bie fdjöpferifc^e Otigfeit

aus bcm f^er3en I^eraus bas 21 unb ^ aller Poefie; erft

it^m ift bie lebensvolle, naturgetreue Darfteüung ber IDelt, bes

ZHenfd^en unb aller feiner ^emütsneigungen, ber ^auptivotd

„ber Dortrefflid^ften unter allen freyen Künften".

So üertritt benn andf erft ©ottfd^eb bie toat^rljaft grofe

2tuffaffung r>om IDefen unb tDerte ber Did^tfunft; erft bei i^m

Ijerrfdjt ber ^ug 5ur ®röfe, 5ur ^reil^eit; unb Dor allem ber

^ug 5ur Hatur. €rft ber Perfaffer ber ,critifd?en Didjtfunft*

i)at bie, in roenigen ^agen ^üdjtig 5ufammengefd?riebene »Poeterey'

bes ,Pater5 ber beutfdjen Didjtfunft*, überl^aupt bie ganse, in

(ßüntljer iljren ©ipfelpunft crreidjenbe, „opitianifdje 2trt''' um
xi}v 2lnfel?en gebrad^t.

IDol ):}atte fd^on (Dpi^, bem „nodj toeniger, als ben übrigen

Poetifern baran gelegen roar", bas IDcfen ber Did^tfunft „tiefer

5U burdjbenfen ober gar cigentümlidje dft^etifdje Zlnftdjten bar*

julegen" (Borinsfi, a. a. (D. S. 63), in 2tnle^nung an ^oraj

erflärt: bafs man feinen ZHeufd^en bur^ Hegeln unb (ßefe^c }u
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einem pcclcn mad^en fönntc. VOol i)aUe aud) er fd^on fo etwas

wie eine „l)obc UTeinungi von 6er Seltonljeit iiwb Sd^mierigfeit

eines u)at?rl?aft roUenbeten Kunfttoerfcs." (öorinsfi, 5. \ \3); uwb

es Ifai mandjmal fogar 6cn ^nfd^cin, als ob öas öürftige Craf»

tatlein, lüie 3orinsfi meint, eine „Jinerfcnnun^ bcr abfoluton

Hbermad>t ber ,nova ratio' öurdj 6ic nationale Did^tung" uorfteUen

foUe. JPcr aber wci^, mas für fümmerlidje, oielfad) fpicierifdie

^nfdjauiin$en ®pi^ pon ber Didjtfunft immer nodj I^atte, ber

fann foldjc ©elegenljeitäuferungen unmöglid} fdjroer nel^men; unö

wer jemals 6ie „0pi^ifd)cn Derfe" gelefen l^at, ber ift ftdj aud^

barüber flar, bafs ber „berüfjmte Url^eber ber reinen beutfd^en

Bidjtfunft^' (tPellcr) unter einem „ujaljrl^aft PoUenbeten Kunft«

werfe'' im (ßrunbe nid>ts anberes als ein leiblid^ forreft gereimtes,

rid^tic^ mit f)ebungen unb Senfungen unb mit ben feftgefe^ten

J^afuren ausgeftattetes, in befd7eibenen, über bas ©ebiet bor

trocfenen Stubengelcl^rfamfeit nidjt t^inausftrebenben, Örän5en go»

I^altDoUes Persfunftftücf uerftanb. IXlan barf bas ausfpredjen,

o^ne baburdj ben, tro^ allebem üerbienftuollen, »on (ßottfd)eb

felbft ftcts et)rfurdjti>oU anerfannten Bestrebungen bes reimluftigen

Bun3lauers irgenbwie 5U nal^e 5U treten.

Tlüd} bie i>ölfifd)e Hcigung, aus ber I^eraus <Dpi^ ben

pielen bereits üorl^anbcnen poetifen feine »poeterey* folgen lie^,

fann fid) weber an Ciefe nod^ an Umfang, ^ielbewufftl^eit unb

Kraft mit ber leibenfdjaftlidjen Begeifterung für bie I^eimatlidu»

Spradje, ober gar mit bem tjodj^ammcnben Hationalgefül^l meffen,

bie bereits in ber ,critifd?en Didjtfunft* itUes burdjfluteten unb

ein, bisl^er ein5ig unb allein auf eine geleierte ZHinberl^eit be»

fdjränftes, üorwiegenb lebernes unb perworrenes, Sdjulgefc^roä^

ju einer lebenbigen unb fd^öpferifdj wirfenben IDeisl^eit um«

geftalteten.

Das (ßrößte, wenn xd} fo fagen foU, bas eigentlid; (Ewige

bes ITerfes bilbete jebod?, neben ber, namentlidj für Deutfd^lanb,

gan5 neuen grofen 2iuffaffung Don ber Didjtfunft überl^aupt

unb ber pl^ilofopt^ifc^en Begrünbung ber inneren Hotwenbigfeit

aller Kunftgefe^e : bie bebingunglofe ^reimad)ung ber weltlid^en

Did^tung non allen fird)lidj'religi5fen, fo3urebcn pon allen jen»
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(Citizen <£inflüffcn. Beöenft man, mie nicbrig im Jlügcmeinen

fclbft ZTcätmcr com gcifttgen Hange eines CI?omafius über lOert

unb 2tufgäbe 6er Pid?t!unft badjten; erinnert man ftd?, bafs

fogar ein perl^ältnismäfig funftfreunölidjer ITlann toie Ceibnij

nodf bk 2tnjtd?t pertrat, ba\s ein Did?ter fid) „nid?t beffer um
bas gemeine IDefen Derbient madjen fönnte, als trenn er mit

allen Kräften öanadj tradjtete, 6ic en>ige 5elig!eit mit allen

färben 5U malen un6 6en Gemütern ein5uprägen"; 6afs 5umal

6er Sdjaufpielbidjter 6ie „DarftcUung 6er 5d)önl?eit 6e5 ewigen

Cebens" un6 6ie „Zllalerei 6cr fdjrecflidjen Strafen 6er Per»

bredjer" fid? sur Hauptaufgabe madjen foUte ((ßul^rauer,

a. a. 0. II, 360; «rrüdgt man fdjlieflid?, 6afs bei allen

6eutfd?en X)id)tern, bis l^inauf 5U (J5üntl^er, 6as religiöfc <5e6id?t,

«incnteils 6as Kofettieren mit 6en l^immlifdjen 2(usfid)ten,

an6ernteils 6as gan5 unmännliche, un6eutfd}e Buf« un6 Heue»

geipinfel, 6en Hauptbeftan6teil it^rer Kunft bil6ete: fo mixb man
^ic umn?äl5en6e Be6cutung 6er ,critifdjen Did^tfunft' aud? nac^

i>iefer Seite Ijin Faum 5U i}od} einfdjä^en fönnen.

lDen6cn mir uns von 6iefen allgemeinen Betrad^tungen 6em

Befon6eren ju; fo iDir6 uns, bei forgfältiger Prüfung 6es gan$en

IDerfes, (Eines nidjt entgangen feyn: 6er Umftan6 nämlidj, 6afs

6er 5n>eite Ceil 6em erften an IDert, an innerer Selbftän6igfeit

un6 (5rö||e nadjftel^t.

JPenn wit 6en Perfaffer im crflcn Ceil 6urd?n?eg über

feinem ®egenftan6e ftel^en feigen ; wenn er 6ort, fo5ure6en, aus 6em

Poüften, 6. I?. aus 6em. eigenen Reifte, 6em eigenen ICfn^en

fd}öpfte un6 felbft feine „2lutoritäten" gans nad) cigenftem €r«

meffen un6 nur 5U 6em ^n?ecfe DeriDen6ete, um jenen £euten,

^ie nod> „in 6em Porurtl^eile 6es 2(nfeigens fte<fen, un6 nic^t

im Stan6e ftn6, 6ie Krafft grün6lidjer Beujeife redjt bey ^dj

toivdm $u laffcn", feine IDal^rljeiten un6 XDic^tigfeiten über*

5eugen6er 5U machen: fo fonnen voit uns nid^t 6arüber täufdjen,

^afs er im ^weiten Ceile nod^ pora)iegen6 in feinem (Segen*

ftan6e ftet^t, i^n nic^t unbe6ingt bef^errfd^t; 6af5 er fid? auf

^em betretenen Bo6en nid)t gans frei bewegt. Das aber l?at

feinen tiefen (ßrun6.
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IDoütc (ßottfd^eb im erftcn, 6cm „allgemeinen" tEcil, 6er

IDelt befannt qzbcn, wie er fic^ 6ie (£ntftel^ung un6 bas XOadiS'

lum 6er Pocftc 6ac^te; meldte 2(nfprüd?e er an 6en Karafter

un6 6en (ßefcfjmac! 6e5 Did^lers ftellte; morin er 6as IDefcn

6er Did^tfunft erblicfte; toie eine „poetifd^e 5d)reibart" befdjaffen

(eyn muffte un6 rDo6urc^ il?r IDoljIflang, il^re Sd^önl^eit ju

5tan6e fäme: fo I?atte er ftd^ im 3n>eitcn tCeil 6ic fdjlid^terc,

je6o^ fcl^r oiel umftän6Iic^erc Zlufgabe geftellt: aus 6en beften

Hluftem 6cr IDeltlitteratur 6a5 6en Derfcijie6encn ©c6idjtarten

«Eigentümlicbe I?erau53ufin6en un6 bestimmte, für 6en Di<^ter

StDar feinesroegs unbe6ingt bin6cn6e aber i^m bodf 6ie nötigen

Einleitungen un6 Stü^punftc fd?affen6e, Ccljren o6er, roie er fie

5un)eilen aud} nennt, Hegeln'®, 6arau5 5U gcminnen.

^ier mar es fd?on ein (ßrofes, nur übcrl?aupt eine, 6er

Betradjtung 5tan6 tjalten6c, ®r6nung un6 fcfte, roenn audf fürs

erfte nodf oftmals unfreie, (ßefidjtspunfte 5U bieten. Die eigent«

lidje Penf« un6 Bc6enfarbeit mufs tjicr grof, über 6ic 2TTaa§en

grof getDcfcn feyn; meil (ßottfd)e6 bei 6iefen ^eftftellungr>erfud?en

in 6er £)auptfad}e nur (Dr6ner un6 Klärer einer ungcl^euren

^üUe 5ufammengetragenen Stoffes feyn un6 Ijierbei ir>oI fein

fidleres Urteil, aber nur in feljr bcfd}ci6cnen (ßränsen eigenes

IDiffen un6 ZHcinen mitfpredjen laffen 6urfte. Dort ido er,

mie 5. 3. in 6en Zlbljan6Iungen über 6ie Sdjaufpiele un6 ®pern,

o^ne IDeiteres feine eigenen, auf (Erneuerung, Dere6Iung un6

l^erinnerlid^ung gerid^teten ^nfd^auungen 5um Z(us6ru^ bringt,

ift er n)ie6cr gan3 6er, über 6en (ßegenftdn6en ftel?en6e, pt^ilo»

fopl^ifdje KunftiDiffer, »ie n>ir il?n im erften tCeile 5U htwnnbevn

Ratten. VOo er je6odj nur 6as 6cn, in il^rer IDeife bereits

feftfte^en6en, (ße6id?tarten (£igentümlid?e aus 6en grofen illuftern

'• Vftan borf fid) von ben „Kegeln" (Sottfc^cbs nid?t bic fürdjterllc^en

Voxfltünnqen mad^en, bie uns oon getfilofen, felbfi im Kegelfram unter«

gegangenen (Segnern bes grogen IHannes ober Don unn>if[enben £euten fo

oft unb immer aufs neue, mit (Erlaubnis 3U reben, eingctrid^tert roorben

flnb. IDenn idj oerrate, bafs eine Sentenj, wie etroa bie f^orajifdje

«Interdum vnigus rectum videt, est ubi peccat" (blsroeilen trift ber

Itrenbe psbel bas Kedjte), (Sottfc^eb ffit eine „Regel" galt: fo rolrb man
ctleid^tert anfatt{men.
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fcft5uftcllen bemüljt ift; voo er nur öarlegt, n>ie ftcfj bk grofcu

ZHciftcr alter ^eit unb il?re beffcren Had^folgcr auf btn rer=

fdjieöencn Gebieten beircgt f^aben: 6a mcrft man, vok

er fid) gebunbcn fü^It; u>ic er felbft nod? pielfad^ barnad? ge*

rungen f?at, fid? nur erft überhaupt eine fcfte Hnftd^t 5U hüben.

Dafs bei alleöem gelegcntlid? fleine, ja Üeinlic^e Seltfamfeiten

unterlaufen; 6afs (5ottfd^e6 ftd? öort unö Ijier nod? als einen

an 6ie abge6rofd?enen Dürftigfeiten unb UmftänMid)feiten feiner

^eit gebunöencn 2Hann offenbart: will in öiefem ^alle, wo
fld?s tatfäc^Iid? um eine gemaltige (ßeiftesarbeit, um einen erften,

majcftätifd^en Sdjritt ins neue ZHorgenlanb öeutfdjer Did^tfunft

Ijanöelt, nidjts befagen. Cro^ all' feiner, 5umal im streiten

Ceilc bemerfbaren, Zltangel unö 5c^u)äd?en bleibt biefes erfte

^auptmcrf öes jungen Kunftleljrers eine gans grofe Sd^öpfung,.

öie 6en gemaltigften ©eiftesleiftungen beutfd^er lDiffenfd?aft un-

bedingt ebenbürtig erfc^cint. JlTan braucht Öottfc^ebs IDerf nur

mit alle ben 6er Did^tfunft geroibmeten tI?eoretifd)en Büdjern^

6ie feit ©pi^ens Porgange in Deutfdjianb erfdjienen toaren,.

aber aud? mit ben berül^mteften unb üon (ßottfdjeb gemiffen^^

^after XDeife felbft erroät^nten Sdjriften bes Uüüanbts (bie

poetif bes Zlriftoteles nic^t ausgenommen) 5U oergleid^en, um
5U erfennen, roorin ber geniale (Dftpreufe allen feinen Por-

gängern überlegen ift: £)ier fprad^ enblid? einmal ein Denfer^

ber 5ugleic^ Didjter xvar, über ein bisl^er nod? nie pI?iIofopt^if(^

burd?forfd?tes, 5umal in Deutfd^Ianb no^ faum betretenes großes

(ßebiet. Unb er fprad? fo grof pon ben grofen Dingen unb fo

flar, bafs bie IDirfung ebenfalls grof unb übern?ältigenb feyti

muffte; u>enigftens bei allen Cefern Don ^ers unb Kopf; bei

allen Denen 5umal, bie toirflid? bm IDunfd? ober bk 5el?nfud?t

liegten, in ber Did^tfunft einem ^ol?en 3beale nad?5utra^ten''.

Dafs bie IDirfung bei bem „$at?Ireidjen Raufen ber falben

pocten", ber geiftlofen Heimer unb Dcrfebredjsler unb bei

benen, bie ba glaubten flüger 5U feyn als ber cigentlidje IHeifter,

^9 Scibfi Wanief mufs ancrfcnnen, bafs „<Sottfc^cbs Drängen ouf

3nfjalt, TXatux unb fcbcn", bei allen bamals in ^ragc fommenbcn Ca«

lenten „fSrbctnb unb reinigenb eingevirft Ijat" (a. a. 0. 5. 229).
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uhbors in b'\c (frfdjeiuung trat, läfft ftd) ot^ne weiteres begreifen;

dnöcrt aber nid)ts an bcr Catfad^e: öafs mit öicfcm IDerfe, fo

»erbcfferungbebürfti^ es in einzelnen Stncfen fcyn mod?tc un6 fo

vieles (ßottfcbcb in öen fpäteren ^tuflagen aud} ucrbcffcrto, eine

Oirojgartige, wal^rtjaft ben?un6crun(5a>erte Arbeit geleiftet worben

irar, 6ic nottoenbigerroeifc allergrößte IPirfungen im (ßefolge

I^aben muffte. 2Tlit gutem Hedjt fal? es 6er 5d)öpfer öicfcs

mäd)tiö»en IPerfes öenn aud) „Dorther, n>ie öas 9an5e Heid) öer

poefie bcy uns aufgefläret un6 eripcitcrt u>er6en ipüröe; n>enn

man enölidj aufteeren möd^te 5U glauben : 6as IDefen 6er Did^t«

fünft beftünbo im Scanöiren un5 Heimen, un5 bie Poefie fey

nid}ts anbors, als eine gebunbene Berebfamfeit" (Porrebe 3um

2. Banbe ber IPeltmcisI^eit). Unb ir>ir n?iffen l^eute, bafs er fldj

in feiner Über5eu9ung nidjt gctäufdjt I^atte. Können lüir bod?

l^eute nad}u?eifen, toie breit fid} ber Strom ber (ßottfd^ebifdjen

IDeisl^eit nid>t nur in alle fpdteren tl^eorctifdjen Celjrbüd^er ber

Did?lfunft'°, fonbern audj in bie Seelen ber beften, ja man barf

fagcn, aller beutfd)cn Didjter bes adjtsel^nten 3ö^J^^""^«'^*S/

«rgofs. IDenn „bie Deutfd^en fid? feit etwa ^7*^0 große Ztuf«

^ ZUid) öic Crcitinoicrfchc ,«£rtlifd)C Picbtfunft' (es ift fdjon be3fi<^'

ncnb, bafs örcitinger fid? bcn oon (ßottfcbeb gcfdiaffcttcu (Eitel aneignen muffte,

roeil er offenbar feinen beffcrn finben fonntc), ftefjt bort, wo fie nic^t Üb-

gefcfornacftbeiten ober llnwicbtigfetten bietet, gan5 auf bem con (9ottfd|eb,

wenn audj nid^t eigentlidj unb in allem gefc^affenen, fo bo(^ mit großer

llberlegenl^eit unb Überlegtbeit neu bereiteten 3oben. "^a felbft unfere aller«

neueften ,poetifen' bieten, forneit fie ernft 3U ncljmen unb fadjiidjer Zlatur

finb, im lUefentlidien nichts, ipas nxd^t \d}on in <5ottfd;ebs grunblegenbem

IVerfc 3U ftnben wäre. lücnn ber Kaum es 3ulie§e, ujoUtc idi bas 3lUes

mit über3eugenbfter Deutlidjfeit barlegen. Unb unfere Didjter, ron Klop

ftod bis l;inunter 3U piaten unb neueren, it^ren l^oi^en ^eruf gro§ auf*

faffenben ITleiftern, toären fdin>erli(^ bat^in gelangt, mel^r ober weniger

pricfterlid; ben laufen 3U bienen: wenn nic^t (Sottfd^eb fein grogartiges

3b«albilb bes matjren Piditers in bie Welt gcbradjt l^ätte. — ÜberBrait;
maiers Bet^auptung, bafs „auf (Srunb ber (Sottfd^ebfd^en Dic^tfunft gar

feine lUeiterentwirfelung ber poetifdjen (El^eorie möglid) getoefen fey unb

atxdf feine ftattgefunben fjabe" (a. a. Q). I, S. 20), perliere i<b fdjon bes-

l^olb fein IPort: weil <Sottf(^eb mit feinem IPerfe praftifdje, fünf^Ie«

xift^e (^werfe perfolgte, ni<^t eigentlich tl^eoretifcbe.
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$aben in bcr Kunft 3U ftellcii begannen" (^cinrid? r>. Stein,

,€ntftel}ung öcr neueren Üftfjetif 5. 367); tpenn feit 6en Cagen

Klopftocf», (öoetl^es unö Schillers 6ie Didjtfunft in Deutfdjianb

eine ernfte, öas 9an5e Dolf unmittelbar ange^enöe Kulturforge,

man 6arf beinalje fagen, eine aUeruorneljmfte Kulturpflidjt ge»

iDorben ift; fo üerbanfen ruir has ein5ig unb allein, ober

bod? r>or5ugsn?eife, bem Hmftanbe: bafs ©ottfdjeb bie benfbar

größten fittlidjcn unb fünftlerifdjen ^orberungen an htn Didjtcr

unb feine Kunft ftellte; immer roieber betonte, bafs bie beutfdje

Didjtfunft feine Spielerei, fein Cummelpla^ un3Üd?ti(3er Hei

gungen, fonbern eine grolle Polfsangelegent^eit unb oor allem

eine unentbcl^rlidje ^rcunbin bes beutfdjen f^aufes, ber beutfdjen

^amilie tt>dre. Hidjt feine Dielrcrläfterten, obcncin faum bort

unb l^ier 5U cntbecfenben, „Hegeln" I^aben 3al^r5etjntelan9 auf

ben beutfdien ©eiftern gelaftet. Denn feine Kegeln roaren fein

jocb; fie waren grof^er5ig erteilte, aus bem feinftcn Perftänbnis

für has IDcfentlidjc ber Did^tfunft unb einem überreid^en, aus

htn. bcften IDerfen ber IDeltlitteratur, i^ren Por^ügen unb

Znängeln, gefd^öpften Sdjafe bes IDiffens gesoffene, Anleitungen

unb JParnungen. Die JHadjt unb £)errfd?aft, toeldje fein IDerf

auf bie guten unb milligen Köpfe feiner ^eit ausübte, bcftanb

in bem Reifte, ber es burd?u?el?te, ja burd^braufte. An „Hegeln"

in bem Sinne, htn toir uor5ugsa>eife mit biefem trocfenen U)orlc

oerbinben, badjte ©ottfd^eb fo n?enig, bafs er (id? roieber^ole

bas Ijier abfid^tlid?) fogar grunbfd^Iid? cermieb, „bie gemeinen

Hegeln r>on ber Profobie unb ben Heimen ab^ut^anbeln": votW

bicfe ja „in fo üiel i^unbcrt ^anbbüdjern" 5U finben waren.

Um folc^er äuferlidjen „Hegeln" iDillcn (bie ja ebenfalls pon

grofcr IDic^tigfeit finb, n?eil fte bas ^anbujcrf ber Kunft bem

planlofen Ungcfdl^r cntrücfen) t?ättc fid? (5ottfd?eb (ber biefe

Hegeln fpätcr ber ,Deutfd)en Sprac^funft' anglicberte" unb ba»

8' „(Es ift aber um befto nottjigcr, btc crftcti (Stünbc bct bcutf<^ör~

profobie hier t>or3utragcn, je metjt rüibcrfpruc^ bicfelbcn btstjer gefttnbcn,

yxxib je grogern HTtsbräucbcn fte bcv ptelcn Dichtern ausgcfe^et gcnjefen.

Denn einige Kunftricbter, btc ftd> nur in alles, loas griccbifc^ unb latein

'\% octiiebet haben, rooüen in unfrer Spracbe gar feine Quantitäten "^it



— 444 —

burdj flar bcfunbctc, 6afs er 6tcfe, ipcnn id} fo rcbcn 6atf,

grammatifdjc Seite 6e5 Did^terbcrufs fdjarf ron 6cr iöccU«

fünfllerifd^en getrennt toiffen rooUte) nid}i bk ZHütjc gemadjt,

ein fo blätterreidjcs Bud? 5U fd^reiben. Derglcid^en Ijdtte feinem

feurigen, Iebl?aften, ftets auf bas (ßrofe l^in geridjteten (Seifte

feinen ^Icijl abgenötigt. Hein: nid^t 6arauf tarn es i!?m an,

pebantifdje „Hegeln" feft5ufe^en*', bie ftdj erlernen liefen; öeren

piele ja aud? in bcr Cat erlernt rocröcn muffen, tr»enn man aud?

nur öie crfte Stufe öes unfäl^igcn Stümpertums überfteigen roill;

fonöern ein5ig unb allein 6arauf: ben beutfd^en Heimern tfoije

Begriffe Don iljrer fo fel^r pern?al?rloften, ujeil faft immer nur

ron talcntlofen Sd)ulmciftcrn unb talcntrcidjen Hid^tsroiffern ober

Cumpen gep^egten Kunft bei5ubringen; fte ber müt^elofen Cuft

an fleinen Spielereien 5U entreifen; fte ben grofen IDerfen ber

Didjt!unft 5U5ufül?ren unb iF^nen bie ewige Hotmenbigfeit aller

Kunftgefe^e flar 5U legen. Statt bes üblidjen, feiner ftttlic^en

IHängel ober feiner pebantifdjcn Ztrmfcligfeit roegcn bem eigent«

lidjen Polfe gan5 fremb gebliebenen, Sd)mu^' unb Sd^mdl^Iieber

ober ftcifleinene Hidjtigfeiten r>erfaffcnben „£?errn Poeten" tooUte

er einen lief ernften, feiner Ijoljen Derpflidjtungen fid? flar be-

roufften, nid^t ftdj mit bem Pöbel in ber (Söffe U)äl5cnben, Diel»

Sylben fetten, ober sageben. Sie reben baoon eben fo tpunberlid^, tpte bie

^ran3ofen Don ber iljttgcn, unb mcYncn: mit Ijätten nidjts, als eine Selben«

5at|I in unfern Perfen; unfer 5ylbenmaa§ aber märe nur fo aus bem

^rSbfien, nad^ bem (Setjöre eingerid^tet: roie ctma bie alten IHönd^e tatet*

nifd^e Derfe gemadjet; ot^ne ftd; an bie tcat^ren Quantitäten ber Sylben

3» feilten" — Ijeifet es in ber .Dormerfung* 3U bem bebeutfamen ty. (Eeil

ber .bentfc^en Sprad^funfi', roeld^er bie ,Conme{fung' bel^anbelt unb bie

<ßrnnblage fitr bie beutfd^e profobie ein für allemal fej)Iegte. ^Xud; biefes

große Derbienft bes (Srammatifers rourbe (unter bem €influf[e ber meffia«

nifdpen Stümpereien) met^c anb metjr totgefd^miegen; fobafs ftd^ ber

iDarfere ^o^. f^etntic^ Vo^s, ber (Sottfd^ebs Schriften in ber Stille

fibert^aupt xedft forgfältig {kubiert l}aben mufs, burd; einfädle ICieberlioIung

ber f|auptfäd;lid;{ten ^eftf^ellungen unb 5<'<^^erungen (Sottfd^ebs noc^ ein

befonbercs Hül}md?en oerfc^ajfen fonnte.

w Selb^ ber fünfunbpier3igjäl}rtge (Sottfdjeb fagt im .Batteuj'

(S> (^5) fnrj nnb flar unb jebes tnisverf^änbnis ansfd^Hegenb : „Sef^et

kie Zlatur an unb a>ältUt ^as ISefte. "Das ift ber 2lusjug aller Hegeln".
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mtift über feinem Polfe ftel^enöen, fprac^gewaltigen, üoii einem

fidjercn guten ©efdjmacfe geleiteten ®eiftesl^el6en 6ic l?c^re

Kunft betreiben feigen. Keine Spur oon jener, itjm immer aufs

neue nadigefagten Pebantentorljeit finbet fxd} in feinem üielfact?

9era6e5u pat^etifdjen XDerfe; üon jener Corljeit: öafs feine

„Hegeln" öas IDefen 6er Didjtfunft öarftellen foüten; öafs mau
aus it^nen 5ie Didjtfunft „erlernen" oöer @e6id)te „madfin

lernen" fönnte*^. VOol gibt er im 5tt)eiten tEeile 2i\i

83 Schott Daniel, bcr für btc ,crittfc^c Dic^tfunft' tmmcrt]tn einiges

Perjiänbnis offenbart, crüärt mit fc^arf 3U9efpiötcr IPenbung gegen ben

cinfic^tlofen (Scroinus auf 5. 203 feines Buches: bafs (Sottfc^eb (Sebic^te

nnr in fofern I^abe „machen letjrcn rooüen, als er 3U leieren gebadete, tpte

man \ene corausgcfe^tc Hatur!raft (nämlic^ bie „ftarfc (Einbilbungsfraft"

bcs Dichters) ju 3ÜgcIn unb 5U Icnfen I^abc." Brait maiers törichte,

ber 2tnftc^t Dan3els beroufft entgegenfe^tc, älteren „(Quellen" entleljnte Be=

Ijauptung: (Sottfc^eb I^abc geglaubt, „t>a^, wie ber cin3elne bei mäßigem
dalent unb emfigem ^Iciß mittelft pcbantifd? genauer Beobadjtung ber

Hegeln, b. tj. ber poetifcf?en Ke3cptc xxadj 21rt bcs nürnberger (Trichters

in jeber (Sattung ein gutes (Sebic^t machen fönne, fo audj ein litterarifc^er

Derein nadj Jirt ber £eip3iger beutfc^cn (Sefellfc^aft eine gan3C Sittcratur

wie auf Sefteüung liefern fönne", unb bafs (Sottfc^eb burdj biefen

(Slauben ben „fdjlagcnbfien Beweis" geliefert tjabe, bafs er „t>on bcm
ttJefen unb IPcrben ber pocfie, njie einer nationalen £ittcratur übert^aupt,

nic^t bic geringfte 2lljnung geljabt l^abe", braut^e idj nac^ all' bem Doran«

gegangenen wol nidji erft 3U roiberlegen.

Und) bic, bcr lanbläuftgen Hleinung entfprec^enbc Bcljauptung

lUuncfers (.Klopftocf' 5. 29) bafs (ßottfcbcb ,,in ber platt »crftänblic^m

llüdjternbeit (ber preußifdpen „Derftanbesbidjtcr" €ani^ unb pietfdj) ben

l|8c^ften t>or3ug ber Kunft erblicft" l^abc, möchte idj bei biefer (Selegcnljeit

u)ibcrlegen, ba idf fpätcr mol faum ba3u fommcn ojcrbc. JDcnn (Sottfc^eb

„'i^tifevn" von ber, ^wat etwas nüdjtern Dcrftänbigen aber boc^ an fidj

foliben, 2Irt eines (£ani§ ober pictfc^, gegenüber ben teils ocrfticgenen,

teils abgcfdjmacften unb platt überfdjn)änglid?en „Didjtern" im „Heitre",

einen großen Por3ug glaubte 3uerfcnncn 3U muffen; fo wat er boc^ tocit

entfernt, in il^ren, an fidj cerftanbigen, forreften unb gut gefcfjricbcncn

Äebidjten bas „fjöc^fte ber Kunft" 5U erblicfcn. lücber bei bem jungen

noc^ bei bem alten (Sottfc^eb ftnbct fidj eine foldje (Sefc^macflofigfcit aus=

gcfprodjcn. (£r tjatte, roic wit nun ja tool roiffen, oiel ju Ijotje Jfn-

fc^aunngen com Dichter, als bafs er in ben, 3U €nbe bes ^7. unb 3U Jln«

fang bes ^8. 3aljrt]unbcrts immerhin glän3enbe Jlusnaljmen bilbenbeu.

preußifcbcn Dichtern aus bcr, iljm unmittelbar porausgcgangencn §eit,
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IciluticTicn un6 Hacl}n?eifun$cu darüber, roic bk bcften Did^ter

in bcn pcrfdjiebcncn Did^tartcn it?r ^icl 5U crrcidjen ftrebtcn.

Wol cinpfiol^lt er I^ier nad^brücflidj, bk pctfd^icbenen (ßeöid^t»

arten im Sinne öcr früljcrcn HTciftcr rein 5U tjalten; ber bis öa-

\)\n audf in biefcr Bc5icijun9 üorsugsiueife üblid? (jemefcnen

5orfatjrenl}cit 5U cntfagcn unö fid? nur erfl einmal an bk feften

<Srdn5cn 5U halten; rücil anbcrnfalls ja übcrl^aupt eine IDeiter«

cnttDicfelung 511m ^öt?ercn ^ar nid^t möglid^ roäre; rielmel^r bie

Kunftbarbarei immer tDeiter um fidj greifen muffle, ^ber felbft

in 6iefem 2!eile fnüpft er bod} immer ruicöer <in bk grofen

n>trflid> große Pidjtcr, übcrtjaupt nur Did^tcr im cigcntlidjcu Sinne bes

JDortes, Ijättc crblicfcn möcjcii, (Wie fritifdj bereits i»cr fünfunt>3njan3ia'

jäfjtige (Sottfdicb feinem, tro^ aUebem unb mit Doüjicm Hechte ocrcl^tten,

tanbsmannc pietfd? gegetiüberftanb, f^abcn loit erfatjrcn. — 2luc^ im

YII. 3anbe bct ,öcvträge' madjt er es pictfd? auf 5. \50 geroijfcrtnagcn

3um Donunrfe, bafs er \id} „nie in bie (Eicfc ber ieibenfdjaften herunter»

gelaffcn" unb nie banadj getradjtct habe, bercn „natürlidjen, ungefünftelten

2lnsbrucf 3U erreidjen".) Diefe Pid^ter iDut3eltcn, gicidj ®piö utib faft

allen anbern Opiötanern, nodj gan3 in bem 23obcn ber 2Infd?auung, nadj

toeldjer bic Pid^tfunft im (Srnnbe nidjts anbcres als eine gebunbene 23e;

rcbfamfeit feyti follte; unb gerabc 3U biefer 2Infc^auung fteüte ftdj ber

Sdpöpfer ber .critifd?en Dic^tfunft* in ben fdjroffftcn (Scgenfa^. 3n ben

feltencn fällen, wo er Beffer, <£ani§ ober pietfdj übcrl^aupt anführt, fommen

ftc ilim nur als Dorbilber einer reinen Sd^rctbart in Setrad^t; von irgenb

einer Übcrfc^ä^ung biefer Didjter ift nie bie Hebe ; unb es tpäre unbegrcif«

li*, wie bas, ron IHuncfer neu aufgenommene, ITlisrerftänbnis entfteben,

n>ie es fort unb fort roeitcrgetragen werben fonntc: trenn man nid?t roüffte,

bafs ein einmal ausgefprodjencr, oberflädjlidj angefehen, oerftänblid) er«

fdjeinenber Unfmn ol^ne Nachprüfung 3atjr3el]ntelang, ja 3iil?rf?un^crtclang

in Kraft befleißen fann, wenn er anbern üorurteilen günftig unb für bic

„gef(^id?tli4e 2luffaf)ung" bequem ift. IHan mcrfe fidjs alfo ein für alle-

mal: (£ani^, pictfd> unb ihres gleichen (aud? (Süntljer gctjört 3U itjnen)

galten bem fül^nen Herolutionär auf bem (Scbiete ber Diditfunft nid?t für

große Didjtcr; in il|rec 2Irt erblirfte er nidjt „bas iiödjfte ber Kunft";

fonbcrn er (teilte fte nur ^en 3udjtlofcn, ben gefdjmacflofen unb ihre

niutterfprad)C rerfubelnben ,,I)idjtern" feiner gcit als immerljin tüditige,

oorbilblidje (Talente ber ücrgangenbeit, überl^aupt als einige ber wenigen,

für Dcutfdjlanb bisher in Betracht gefommenen Derlreter ber fleinercn

(Sebic^tarten, als immerbin nodi nidjt pon (Srunb aus oeraltete Por«

bilber auf.
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€inftd?ten unb ^lusblicfe öcs crftcn Ceiics an; unö vo'iv empfangen

and} in bicfen, üor5U9sn?cifc letjrt^aft geljaltenen ^bfdjnttten

ftets 6en€ini>rucf, es mit einem $rofen, tüennaudj öenmaffent^aftcn

Stoff noif nidft in jebem einseincn ^alle frei befjerrfd^enbcn, ^an^

ungeipöt^nlidj flaren, fel^r Icben6i$en unb rcidjcn ©eifte 5U tun 5U

traben; öer ^voav in Diefem unö 3^"^^ ^i" 'Kinb feiner ^e\t, aber

jugleid? ein, feiner ^eit füfjnen ITTules uorauseilenber, allein

(£l?aotifd?en abljolöer, jebes Ctjaos Üärenber Genius ift. Unb

ujenn aud? ein fo befonnener, bort, tt>o er irirflid) ein lüiffenber

ift, üorftd^tig unb fein urteilenber ZlTann, lüie ^ran3 IHuncf er,

einmal meint, bafs crft feit \7^8 „felbftdnbige ©eifter" auf bem

(ßebictc ber beutfc^en Didjtfunft erfdjienen tüären (jKlopftocf'

5. 330): fo voivb man bod? beredjtigt feyn, in bem Perfaffer

ber ,critif(^en Didjtfunft' unb »erfdjiebener in iljr peröffentlid^tcn

&tbid}te nidjt nur ebenfalls einen feljr felbftänbigen (Seift 5U

erblicfen, fonbern auc^ bzn grofl?er5igen (Ersie^er felbftänbigcr

öeiftcr unb pieler „mittelmä]|i$en Köpfe", bie ftdj, nadj ©olt«

f(^ebs eigenen XDorten, „erftlidj wiber IDiUen befeljren^* liefen

unb 5ur Danfbarfeit nod? iijren Celjrer Idfterten: Ijernadj aber

noi} alles beffer miffen ruoUten unb fo geleljrt tljaten, als ob

fte üon niemanben einlas gelcrnet {jdtten, fonbern gan5 flug unb

erleudjtet 5ur IDelt gefommen wären. " IDer anbers, als ein

I}öd)ft felbftänbiger ©eift fonnte ben llTut finben, eine Heform

ber beutfdjen Didjtfunft an3uftreben? — Denn allerbings ift bie

,critifdje Didjtfunft' nidjt etuja ein litterarifdjes „Kegelbudj",

ein ©efe^budj im lanbläufigen Sinne bes IDortes; fonbern ein

Heform«, ja metjr: ein Hepolutionswerf erften Hanges. IDie

Öottfdjeb mit bem ,®runbrif einer pernunftmäfigen Hebefunft',

nadf IDaniefs ridjtiger ZlTeinung, eine „Heform ber H^etorif

anftrebte unb burdjgefe^t Ijat" (idj fiigc Ijin5u: im £aufe ber

^eit unb porneljmlidj burdj bie grofc ,Hebefunft' b(is'^al}vcs \736);

fo Fjat er uns audj eine gauj neue, uor allem eine ridjtige unb
^ grofc Itnfdjauung i?om IDefen ber Didjtfunft, unb pon ber Hatur

8* l^icr flincjt audj jptebcr bas „letzten, bie IHcnfcbcn ju bcffcrn unb

3U bcfctjren" ^aufts an. — Der Sat, felbjt ftnbct [id^ im ,Hcueften a. b.

einmütigen (Sciefjrfamfctt* III, 694;. .

;
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bts Did^ters aufgesiüungen. €r i)at nxdfi nur bort 6er „rein

aufcrlidjen Drcffur gegenüber" (öurd^ 5te man „bk 3ün9er 6er

Bereöfamfeit auf 6ie luUianifdjeSdjeibe, auf 6te topifcfjen ^^cber, 6i<

Sammlungsbücf^er o6cr fogenanntcn Belefenljcitsregifter oerroiefen

un6fic mil^ilfe ponKoIIeftaneen angeleitet I^atte, IPortc 5u machen,

wddfi mit allen möglidjen oratorifd^cn 5ier6en un6 geleiertem

^licf ujerf ausgcftattet n?aren") „eine tDirflid? innere Bil6ung 6e5

Ke6ner5 gefor6ert un6 6a5 IPefen 6er He6e nidjt in jenem

formalen Kram, fonbern im (ßel?alte gefunben" unb „Sopljiften

unb Sdjroäfeer aus ber ^at^I ber Kebner ausgefcljloffen" (IPanief):

€r ift aiid} Ijier über ben eigentlicfjen Hegelfram l^inaus auf bas

IPefen ber Did^tfunft gebrungen; i)at aud} i}m bie Zöglinge

unb Koftgänger ber poetifd^en Cric^tcr unb XDörterbüd^er, bie

feidjten Heimer*\ bie geiftlofen S^kmei^et unb 5udjtIofen Stümper

aus bem Kreifc ber Didjter geftofcn unb uns bie (£infid)t ge»

läufig gemad^t: bafs bie Didjtfunft ein, ber Dorftellenbcn Per«

nunft bes Didjters, uor allem bes großen Didjters, entn>ac^fenes

Spicgclbilb ber Hatur feyn, bafs bie Didjterfpradje eine Spradje bes

f)er5ens unb Gemütes feyn muffe. €r Ijat ber Hatur, bem ZTTen=

fdjen mit all' feinen trieben unb (ßemütsneigungen, ujieber (ober

cigentlidj 5um erften llTale) bas Dafeynsred^t in ber beutfd^en Didjt»

fünft erobert — unb id? mei^ l^einen, bem wir ein größeres, ja aud)

nur ein gleid^ großes Derbienft^^ auf bicfem (5ebicte 5ufdereiben

bürften. 2ludj Bobmcr unb Breitinger ftnb mit iljrem, in ber

f)auptfad)e bem ,5pectator' einfad^ nad)geplapperten, oberfläd^lid^en

unb „fonfufen" (ßefd^ujä^e nidjt über (Öottfdjeb t^inausgefommen,

•* Selbft fogcnanntc Dcrsfünftlcr idjä^te (Sottfd^cb, ber bodj ci^cnt«

lidj nur auf „forrefte Derfc" gcfeljen Ijabcn foU, fctjr gering ein; roofür

idj, aus ITTangcl an Haum, nur einen Beleg liefern roiU. 2luf 5. ^5 ber

,I>idjtfunft' fagt er: „IPenn bie Derge nidjt fc^on finb, fo taugen fte fdjon

nidjts. Unb wenn fte roeiter nidjts gutes an fic^ haben, als ba% fie rein

nnb nnge3n)ungen flieffen: fo finb fte fdjon fdjledpt".

" 3<^ fpred?e l^ier ausbrücfli* rom Derbienfte. Pafs einige ber

Sdfüler unb iTad^foIger <Sottfd?ebs ein größeres, cinfeitiger ausgebilbetes

Calent für bie Didjtfunfi befaften. als ber ItTeifier, roaren «SlficfsfaUe, unb

obenein bur* (Sottf*ebs großes IPirfen geforberte (SlürfsfäUe; feine Der^

bienfie.
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tDic fclbft Daniel uns glauben madfen voiü, öer ba bel?auptct:

bafs (ßottfdjeb „im (ßrunöc nur auf eine poetifc^e 5(^reibart

<iu£.gcl?t" unö Me poefte „neben 6ie Heöefunft" ftellt; öafs öa=

^egcn 6ie Scf^ireiser „in Dcutfd^Ianb 6ie erften ftn6, toeldje bie

poefte als Kunft betrad?ten". IDer meine, ftd? feft an öie

eigenften IDortc unb ^tusfuljrungen ©ottfdjeös t^altenbe, Dar=

ftcUung aufmerffam perfolgt l?at, rocif : bafs audf bie „poetifdje

Sijreibart" für (5ottfd?eb nur eine Seite ber Didjtfunft bilbet;

^afs er (als (£rfter!) bie Poefte grunbfä^Iid? Don ber Hebcfunft

fdjeibet; eben toeil jtc flc^ auf gan3 anbere ©runblagen, als auf

bie „poetifc^c Sd^reibart", ftü^t unb einem gans anberen ^mecfe

bienen foU. IDenn bie 5d?n?ei5er, fon?eit fte Cigenes (b. l}. Don

2(bbifon, €o(fe unb 2Inbercn (£ntlel^ntes) geben unb nidjt <ßott=

fcbebs 2tnfd?auungen „mit ein Hein menig anbem IDorten"

tDiebcrljoIen, bie Poefte immer nur mit ber XTtalerei pergleid^cn:

fo gcl^t ©ottfdjeb (ber ja ben Dichter ebenfalls einen Bruber bes

IHalcrs nennt in fofern, als jte bcibe Had^a^mer ber Hatur

fefn foUen) jebem bcrartigcn Pergleidjc too^toeislid) aus bem

IDege. 3^ ^^ erflärt fogar nad^brücflidj : bafs ber poet ein piel

ujeiteres ^elb 5U beftellen Ijahe als ber ZTtaler; bafs nur bie

„fleinen (ßeifter" fidj bamit begnügten, bie Itatur nad?5umalen

ober jU befcfjreiben*^ 2tber idj muffte mid) tpieberl^olen, tuenn

87 Jlllcrbings meinte Bretttnger im \. 2Ibfc^Ttitt feines 8u(^es

(5. 31): „3^^ neljme btefe Benennung (poctifAc UTablerey) nidjt, roie in

bem erjten Derfuc^e gefdjcljcn ifi, in bem engen Derfianbe, nadj roelcfccm

bie (Semäbibe ber poefte bie fonberbarfien Scfconljeiten in bicfer Kunft

ausmadjen wenn fte bem 2Iuge ber Seelen bie (Segenfiänbe in folcfcer

Klarheit porfiellen, als ob fte gegenträrtig ftd^tbar oor uns ftabnben, fo

l>a% bas (Semütb baburc^ gans ent3Ücfet roirb, fonbern i(^ perftebe fte all-

Ijier nacb itjrcm POÜFommenften '^nbegti^e, foferne fie neben ber 2XuS'

brürfnng, bie gan3C 2Irbeit ber poetifdjen ITac^afjmung unb (Erbic^tung mit

allen ihren (Sctjeimniffcn unb Kunfigriffen in fic^ fcblie^ct, bergejialt, ba%

bie gan3e poefte eine bcfiänbige unb roeitläuftige ITlatilereY genennet

»erben fann . . , ic^ nenne bie Poefie eine poetifAe ITIaljIer'Kunft, roeil

biefes Icbljafte unb ßer3bett)egenbe Schubern bas cigentljümlic^e H?crf ber

Dtcbtfunft ifi" — aber er beroies burc^ biefes allgemein gctjaltcne, ein

nnflarcs (Echo ber 2Iusfütjrungen (Sottf(^ebs bilbcnbe, (Serebe nur, loie

gan3 rertporrcn es in feinem Kopfe ausfatj; er beipics ror allem baburc^,

Zitiditl. <Bonfci?eb I. 29
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\df Dan5cl umftänMidj roiöerlcgcn rooUte. ^ud? an bie Rid^tig»

ftcUung 6er anbcrn Bel^auptung Van^tis: <ßottfd?cö Ijabe nichts

bavon ipiffcn n?oUcn, bafs in jeber grofcn Kunftfdjöpfung 6ie

„Hcgcl" entl^altcn jev, öafs 6er Sd^affenbc ftd? felbft 6ic Kegel

gebe, rüill idf nidjt Diel IDorte roenben; n>eil biefe falfd^c Be«

l^auptung, gleid? allen anbem ebenfo fdjiefen Sd^Iüffen, nur in

einem bebauerlid^en ZHangel an Perftdnbnis u)ur5eU. <0ottfd^e6

crflärt an geeigneter Stelle (unb er tDäre ja iDirflid^ ber Harr

getoefen, 5U bem Harren unb Sd^elme iljn ftämpciten, wenn er

etiDas anberes bel^auptet l^dtte) ausbrücflid? : bafs bic grofen

alten Didjter, roeil ftc einenteils ber Hatur noch ndljer ^tanben,

anberntcils 5tt>eifeIIos benfenbe IHdnner roaren, nad) ben in ber

„Hotroenbigfeit ber Dinge" begrünbeten Hegeln gearbeitet ^aben,

ol^ne fxd} felbft umftänblid? Hed^enfdjaft r>on biefen Hegeln 5U

geben. €r crflärt ferner ausbrücflid? : bafs Ztriftoteles nidjts

anberes getan I^abe, als biefe, fid? in ben grofen IDerfen por«

finbenben, Hegeln feft3ufteUen^* ; bamit fie einenteils ben Öenie»

fenben, anbernteils allen ^cnen, bie feine grofen Didjter ftnb,

aber als gut er5ogene Calente bie Didjtfunft in lebenbigem ^lufs

erljalten rooUen unb foüen, 5ur Hidjtfdjnur bienen fönnen. Um
biefe abermalige unb grünblid^ere, a\xd} auf neuere Did^trperfe

fid? ftü^enbe, ^eftftellung voat es ©ottfd?eb gleid?falls nur 5U

tun; unb es ift gan5 unbegreiflid? unb 5eugt von ber grofen

Befangcnl^eit felbft eines fo nac^benflid^en Kopfes, mie Dan5el

es roar, bafs man ©ottfdjcb fo misoerftel^en fonntc. Hid^ts lag

iljm ferner, als 5U bel^aupten, bie Hegeln n?ären bas Urfprüng«

lid^e, geroiffermafen pon (ßolt unb 2(riftotcles (ßefe^te, bem bie

Did^tcr, fie mod^ten n?oUen ober nidjt, fid? fügen mufften. Über

bafs er rom IPcfcn ber malcrcy gcrabc fo locntg iDuffte, wie oom Weien

bet Didjtfunft. Wie Hat ficljt l^ier 2lücs bei <Sottfd?eb; tpie fefi unb

fidjer umfd?reibt er ben Kreis ber Aufgaben bes Didjters, ol{ne biefen

bur* bas lüort „ITTalerei" irre 3U füfjren.

^ 2Iu(^ im 3. Banbe ber .Seyträge' fagt <gottfd)eb auf 5. 6I6:

„€s fommt nidjt auf bas Jlnfeljcu 2triftotcHs, ober anbrer (EritifperftSn«

biger an, bie fold^e 2^egelu nad) tt^rem (Eigenftnne ausgebad^t l^ätten. Die

gefunbe Dernunft bat fold^es bie griec^ifdpen dragöbienfc^reiber gelebret,

ehe biefer IDeltroeife bie Hegeln ber Dit^tfunfi abfaffete."
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eine fo unftnnige Bet/auptung F?ätte niemanb lauter gcladjt als

®ottfd?eö fclbft. Seine ricijlige un6 bmd} nidjts 5U miberlegenbe

2lnftdjt wat es dagegen: bafs ^omer un6 6ie anöeren XTteifter

besl^alb grofe Did^ter ujären, tüeil fte, fey es unbetpufft, fei es

beiDufft, öas Kunftnotmenbige, bas immer sugleid? ein Pernunft«

unb Haturnottüenbiges ift, erftrebt Ijalten. €in grofer Dii^ter,

ein, bas JDefen aller Haturorganifation lebenbig in ftdj tragenber

©enius, würbe aud? in ber neu5eit nottoenbig b^n eroigen Hegeln

feiner Kunft (roenigftens in ber ^auptfad^e, benn 5ur poUen

Bel^errfd^ung ber Kunftnotroenbigfeiten get^ört aud} ein gutes

Ceil beroäl^rter unb 5U ericrnenber Überlieferung) geredet roerben

— einem foldjen etroas „leieren" 5U tDoIIen, lag ja aud) gar

nidjt in ber 2lbfid?t ©ottfcfjebs. £el?ren roollte er nur bie an

^erfaljrenl^eit unb ^ucf^tlofigfeit franfenben genielofen Did^ter

feiner ^eit unb bie noc^ 5U ersiel^enben Calente ber ^ufunft.

Sie foUten einfetten lernen, worauf es bcn großen Did^tern aller

Reiten (unb nid?t etwa nur ben Otiten, wie feine weltlittcrarifd^en

Beifpiele seigen) angefommen wäre, was fie erftrebt unb er»

reid^t, aber aud? — unb bas ift fel^r widjtig! — was fie per»

fel)lt Ijätten. Sie follten an bem blöben, aud? uns I?eute wteber

gan5 geläufigen, Glauben irre werben, bafs jeber üersmad?enbe

ober fdjreibenbe Harr feiner uner5ogenen, Iieberlid?en XTcigung

folgen bürfe, ol?ne aud) nur bie Sdjwierigfeiten feiner Kunft 5U

aljnen. £el?ren wollte er Dor allem aber audj bie ®eniefenben,

beren uner5ogener ©efd?ma(f pon uner3ogenen, genielofen Ders«

mad?ern unb Sdjreibern auf alle möglid?en '^ttw^g>^ geleitet

würbe. Sie foüten einfetten lernen, woran fie ein wirflid?es

Dic^twerf ber perfd^iebenen 2trten, übert^aupt eine Did?tung, bie

biefes grofen Hamens würbig wäre, erfennen fönnten. Das
war bie 2tufgabe, bie ©ottfc^eb fid? geftellt ^atte — bie er als

Dcnfer unb Did?ter sugleid? löfte. f^ätten bie Sc^wei5er unb

iljre Parteigenoffen, I^ätten bie ©ottfd?ebbeurteiIer ber fpäteren

^eit fid? ernftlid? bemüt?t, ben Sd?öpfer ber ,critifd?en Didjt»

fünft' 5U perfteljen: fo wäre ber gan5e, I^ödjft unerquicflid?e unb

bie ©eifter aufs neue perwirrenbe „Citteraturftreit" mit feinem

irteere pon tOorten, bie fo gro^ flangen unb, gegenüber b^n

29*
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^adjiidfen 2(usfü^rungcn Öottfd^eös, nidjts bcöcutctcn, gemifs

niemals in 6ic (Erfdjeinung getreten.

IDoI mag man pom Stanbpunfte einer nodj i^öl^eren, öurd)

6ic Dorarbeit (0ottfd?e5s crft ermöglidjten, <£nttt)i(JeIungftufe

mand^es an 6em IDerfe permiffen; benn (ßottfdjcö läfft ftd? nur

feiten auf äftt^ctifd^e (£in5elbetradjtun9en ein. (£r fd^eint 5. B.

nod? nidjts pom Kon traft, als einem roirfungpoUen Kunft«

mittel 5U n>iffen; eben fo n?enig r»on Cidjt unb Sdjatten, von

üerfd^iebenen (ßraöen öer Beleud^tung, Don Poröer- unö ^inter«

gründen; audj 6ie IDorte ,naiD' unb .fentimental' fpielen bei

it?m feine HoUe. Kurs: er bcljält nur öie grojgen J)auptfadjen

im ^uge; n?cil er nur einen großen ^aupt^wcd perfolgt, ^u
feiner ^eit fonnte (ßottfdjeb jebod? mirflid} nid^ts befferes tun,

als fid? auf öiefen J^auptsmecf 5U befdjränfen. Denn er fd^affte

baburd? auf einem, tro^ aller lateinifd^en unb bcutfdjen Poetifen,

bisl^er nal?e5u gan5 bunflen Gebiete plö^Iid) Cid^t; burd? bas

fpäter alle bas 2tnbere, bas er nod? nidjt in feinen pian auf»

genommen ober aud^ pielleid^t nodj nidjt eigentlidj bebadft Ifattc

(obujol ja fein, toeit über ben Stanbpunft bes Zlriftoteles l^inaus»

geljenbes, (ßefe^ pon ber Haturnad^aljmung eigentlid^ fd^on alle

in ber Hatur l^errfd^enben Kontrafte, €id)t, Sdjatten" u. bgl. m.

in fidj cinfd^Iofs), fo5ureben, Pon felbft I^erporgelocft wetbtn

muffte.

2lber tt>o I?at benn (ßottfd?eb in feinem IDerfe „ber Hatur

bcs Sd^önen felbft nad^geforfdjt"? So tperben meine geleierten,

in Danseis Bud^e bcroanberten Cefer fragen. Unb ferner: a>ie

fann es entfdjulbigt n?erben, bafs öottfdjeb uns bie .,btn ro»

manifdjen Cänbern eigentümlidjen Kunftformen I^at aufbrängen

ipollen" (Dansei)?

IDas biefe sroei fragen anbetrifft, fo möd^te id^ bie crfte

in aller Kurse bal^in beantiportcn : bafs s" umftänblid^en äftl^c«

tifd)cn ober äftl^etiflrenben Cüfteleien bamals nodj nid^t bie ^eit

gefommen mar; fte l^ätten nur Permirrung fd^affen muffen unb

*• tC'ie w'tx uns erinnern (rgl. 5. Vi6), fprtd^t (ßottfd?eb immerljin

f(bon baoon, bafs ber Dichter ntc^t „burdj ju oicl i\d>t bas 2Iuge blenben"

bfirfe.
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fd^afftcn fte audj, als 6ie unÜaren 5c^n)ci5crföpfe f\d}, einer aus

^tanheid} fommenöen 2tnre$un9 folsenö (Dubos!), auf 6er»

gleidjcn einliefen. Hötig wax für je^t nur €ines: Klarheit,

unbcbingte Sadjlid^feit. Pie aber fpenöete ©ottfdjeb im 6en!bar

gröften Umfange; fpenöete fie sugleid? mit folc^em Cicfblic! für

öas, voas 6em Didjter — jcöem Did?ter, auc^ bem gröften —
nottut: öafs öie JDirfung feines IDerfes ebenfalls 6ie benfbar

gröfte xvat unb blieb, tro^ alles „äftl?etifc^en" ©erebes Bobmers,

Breitingcrs, Baumgartens unb Itnberer; andi tro^ bes »ZHefftas*,

pon bem ja t^ier nod} nidjt bie Hebe feyn fann. ©ottfd^eb gab

feiner ^ext unb feinem Polfe metjr, als alle Bobmers, Brei«

tingers unb Baumgartens il?m geben fonnten. IRit unfrud?t»

baren, roenn aud} an fid? feinesroegs unnü^en ober roertlofen,

(grgrünbungcn bcs „Sdjönen" I?at er ftdj ^wat md}t abgegeben;

aber ber eine, üon Dan5cl (übrigens aud? üon Sercaes unb

2tnberen) ftets bel^utfam überfet^ene, großartige 5a^: „Die Sd^ön»

l?eit eines fünftUc^en IDcrfes berul^t nidjt auf einem leeren

i)ünfel"°, fonbern fte I?at iljren feften unb notwenbigen (ßrunb

in ber Hatur ber Dinge" — biefer eine tiefftnnige ^unbamentalfa^

toiegt fdjroerer als alles äftl^etifc^e ©erebe, bas feit \7\^ (Dubos)

unb \735 (Bobmer»Breitinger) bis auf bzn l?eutigcn Cag in

^ranfreic^, namentlid? aber in Deutfdjianb, sur IPelt gebrad^t

ujorben ift; n?iegt in geroiffer, b. I?. in praftifdjer, Besiel^ung

fogar fc^roerer als bie äft^etifd?en Unterfud^ungen Kants unb

^egels — roiegt mit einem IDorte fdju?erer als bie gan$e nac^«

gottfdjebifc^c ,^eftl?cti!', bie nur besl?alb nie eigentlid? unt^eilooU,

ober boc^ I?öd?ftens in bzn Köpfen ber Dilettanten unb ober--

fladjli^en Kunftgcnief er rerroirrenb geujirft Ifai: roeil bie Did^ter

unb Künftler (roenigftens jene, auf bie es allein anfommt) fxd}

an alle bie fdjöngeiftigen Jjaarfpaltereien unb abgrunbtiefen

93 P. t{. jtc ift md?t in bas Belieben bcs erflcn beftcn „fdjaffenbcn"

f^ansiDurfics gcftcüt, ntc^t in bas „(Sefaücn" obcrfIäd?Ii(^cr, leerer Köpfe,

rote fte bamals 3n Caufenbcn tjerumitefen unb and) Ijeute lieber auf aüen

(gebieten ber Kunft (Bilbt|aueret unb 2Irc^iteftur im aUgemctnen aus<

gefc^loffen, njeil ft(^ in bicfcn Künfien bie fefien „Hegeln", fcaurcben»

Sroingenb fütjlbar machen) iljr Untoefcn treiben.
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^ladjljeiten nie gefeiert", fonbcrn ftcts, bciDufft ober unberoufft,

an bas 9cl?altcn Ijabcn, was butd} (ßottfdjcb ein für allemal

6cm Benjufftfeyn 6er IDelt eingeprägt morben mar unb was im

(ßrunbe nid^ts ilnbcrs ift, als bas (£ine, n?as in jebem roirflid^

fdjöpfcrifdjen, nadjbenflid^en Didjter tricbfrdftig lebt: ber Sinn

für (Drganifation; ber Drang, IDelt unb IHenfcf^en in i^rem

IDefen 5U ergrünben unb nadj feften, oom Perftanbe flar er«

fanntcn" ober aud? aus triebartiger Hötigung befolgten, not«

»enbigen ©cfe|en in eint^eitlid? gcorbneten itbbilbern 3ur Dar«

ftellung su bringen'^.

91 Tludf ber incjfias'Dtdjtct t^at {\d) nie eigentlid? an bas (Serebc

ber 5f^tDei3cr gcfctjrt, tpie btefe glaubten unb wie es auc^ t|eutc nodf oicU

fad? geglaubt tpirb. €r l^at üielmctjr fo brauf3ugebid?tct, roie es feiner

iyrifdj'poetifdjen aber von (Srunb aus unfünftlerifcfjen ZTatur gemäß mar;

I{öd?fiens bafs er burd? bie IHcinung Brcitingers, bafs bie c<^te Poeflc

bem rcligiöfen (glauben bienen muffe (eine ilnftc^t, roeld^c bem, feiner

gcit Dorauseilenben, loeltroeifen §ufunftmanne (Sottfdjcb aUerbings grünb-

lid? loiberflanb), angeregt loorben fcyn mag, bcn fjeilanb 3um f^elben eines

<ßebid)tc5 3u madjen. Das„n?unberbare", bas bei (Sottfdjeb feine fcftbegränste

Stellung einnimmt, aber bei bem Sdjwe'xiex 3U einem Unbing geworben

ntar („IPas ift Dichten anbers, als ftd? in ber pi^antafte neue Begriffe

unb Dorficüungcn formen, bereu Originale nid?t in ber gegcnroärtigen

IPelt ber H)irFli(^feit, fonbern in irgenb einem anbern moglidjcn IPelt;

gcbäube 3U fud?en ftnb", fafelt er einmal; obrool er bann bodj auc^ roiebcr

pon ber „Zladjatjmung ber ZTatur" in feiner fonfufen 2lvt rebet), brauchte

Klopftocf ftd? nidft erft beibringen 3U laffen; bcrgleic^eh fanb er bei ITIilton

unb 2Inbercn; unb am beften l^ätte er es bei <Sottfd?eb finben fonncn, r»on

beffcn IDcisljeit ftd? ein fo fonfufef <5eifi, roie ber junge Klopftod es

ebenfalls tpar, naturgemäß abgeflogen füt^len muffte.

M irian mad?t es (Sottf<^cb gern 3um üortpurf, bafs er bie bic^tertfdpe

CCätigfeit in Sc3icl|ung 3um Derftanbe bringt, 2tber jeber Künftler, jeber

roirflic^e Dichter roirb (Sottfc^eb gerabe l^ierfür Beifall 3oUen. Sagt bod)

felbfi ein fo „romantifdjer" Dichter wie Horalis: „Der Si^ ber eigent.

Iid?en Kunfi ifi im Derftanbe"; unb: „Der benfenbe Dcrftanb ift bie l^ddjfte

(Cl)ätigfeit bes ffinfilerif(^en ITTenfd^en." (Dergl. £7. St. (tljamberlain

,Hid?arb lüagner' u. 21. 5. -^26.)

M Um bas roirflid? 3U fön nen, b. Ij. um feine etwaigen „(Seftd^tc

'

fo förperli(^ außer ft(^ barsuftellen, bafs fte als lebenbige (gebilbe roirfen,

bebarf ber Didjter unb Künftler natürli(^ einer oollfommenen f^errfi^aft

übet bie inneren unb äußeren (Sefe^e, über alle HotiDenbigfeiten fetner
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Was aber öie srocite Jrage anbetrifft, fo Ifahz id} öarauf

5U criüiöcrn: öafs ©ottfdjeö nie unö 5U feiner ,5^it feines

Kunft. €r mufs fte ftc^ cntrocbcr im 2Infc^aucn großer KunftiDcrfe unb

im Had^bcnfen über alle in itjncn loirffamen (Scfe^e felbft erobern, ober

fte muffen ii^m Don einer auc^ in biefcn Dingen bereits fefte Befi^tümcr

tictcnben §eit entgegengebracht roerbcn; fo bafs fic bic in itjm fc^Iummcrnbcn

^äf|igfeiten 3U günftiger Stunbe roecfen. IPenn Sobmer ben großen ^or«

berungen (Sottfc^ebs mit ber pi^rafe begegnen 3U !önnen meinte, bafs bit

alten Dichter fürs erfte nur fo brauf3ugebi(^tet tjätten; fo überfatj fein ober«

fJäd^Iic^cr (Seift nor allem bas (Eine: bafs bie unbefümmert, fo3urebcn,

^ebanfenlos brauf3ubic^tenben älteften Dichter naturnotroenbig 3unäd?ft gar

feine roirflic^en Dic^troerFe fc^ufcn, besljalb aud? für bie XDcIt oerfc^ollen

geblieben finb. €tn ^omer bic^tetc (aC feiner, n)al|rfc^einlid^ gar nic^t

auf ben ober bie Schöpfer ber 3n>ei IPeltgebic^te, fonbern auf fpätere,

ftümpernbe Bearbeiter 3urücf3ufüfjrenben, ITTängel ungeachtet) nichts weniger

als nur fo brauf3U, wie etwa ber unbefangene junge Klopftocf in befcüj

genber (Sebanfenlofigfeit ein großes (Epos glaubte 3U Staube bringen 3U

fönncn. Zlcfc^ylos, Sopljofles, (Euriptbes, 2lriftopt|anes unb anbere Drama«

tifcr, ja felbft ber cinfac^c^ 2Inafrcon unb ber fprac^geroaltige pinbar,

iparen, tpie man auc^ über ben f^öljcnrang itjrer Kunft benfen mag, n?eit,

tpeltcnroeit baoon entfernt, wie ein Klopftocf ober wie ber „Did^ter"

unfers alten Hibelungen»£iebes, nur fo brauf3U3ubic^ten. ^m (Segenteil:

alle biefe llTeifter bes 2IItertums roaren 3n)eifeIIos nicfjt nur große ur«

fprünglicije Calente, fonbern aud/ fetjr, fet^r nac^benflic^e Köpfe, meiere

bas müljfam in 3(iljrtjunbcrten ober 3<if!rtaufcnben erroorbcne (Sut ber Kunft«

gefe^c fic^ in crnfter 2trbcit 3U eigen gemacht Ijatten. Scibft unfere

fümmcrlic^en „IHeifterfinger" roaren bem guftanbe bes „Hur»fo«brauf3u-

bic^tcns" bereits rec^t rceit entrücft unb fc^ufen nac^ftrengen, fogar fc^on rec^t

fd^roer 3U befol^enben (Sefe^en. 2Iber felbft bie fleine Kunft bicfer ficinen

£eute mar 3U (Sottfdjebs §eit in Pergeffcntjeit geraten; fie mar überbies,

mic auc^ bie fteife Kunft ©pi^ens, nur auf bas enge (Scbict ber fleinen

Persbic^tung befc^ränft geblieben; unb (Sottfc^ebs letbenfc^aftoolles Crac^ten

gieng gerabc barauf Ijin, bie Dcutfcfjen enblic^ für bie großen ;^ormen ber

Did^tfunft 3u ersiel^en. XPenn er ba, mit ben guten Sd^wei^etn, ben 3U

allen §eiten allen eitlen Stümpern geläufigen tüunfc^, nur fo braufsu«

biegten 3u bürfen, 3ur Hic^tfc^nur für bie, oon fjod^entmicfeltcn Kultur«

DÖIfcrn umgebenen Deutfc^en aufgefteüt Ijätte — mas märe baraus gc^

morben?! (Sräfslic^ 3U benfenl — ttein; wenn mir als ernfte, einfielt«

üoüe UTenfc^cn, unb nic^t nur als oberf[äc^Iic^e Sc^mä^cr über biefe feljr

«rnfie fünftlerifd^e 21ngelegent;eit rebcn mollen; fo muffen mir Dan3cls,

ron Sraitmaierfo entfdjieben befämpftc, HTcinung: bafs ein PoIF erft bic

Cec^nif, bas ^anbmerfsmäßigc, als ein äußeres ;^ormengefe^ erlernen muffe,
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leben s, als Perfaffer bei ,critifd?en Didjthinft' am menigften,

öaran gebadet l}at, uns bas „romanifdjc Kunftiöcal", ober öie

romanifd^cn „Kunftformen" irgenöroie auf$u6rängen, ja felbft

audf nur nadfbtüdiid} 3U entpfeljlcn^*. Dcsgleidjen fudjcn irir

in bem 9an5en Wette pergebens nad? Beiüeifcn für Daniels
Behauptung, bafs „erft (ßottfd^cb bas Siecle de Louis XIV
in feiner Cigentümlid^feit ben Deutfdjcn 5um ZHufter aufgeftcUt'V

bafs er bic titteratur biefer fransöfifdjen €pod?c „fidj aus»

fd}Iie||lid? 5um IHufter genommen" h}ahe. — Keine Spur ift pon

allcbem 5U cntbecfen; unb es märe unbegreiflid?, roie ber pieU

gerül^mte, pon mir übrigens tro^ allebem I^odjgefdjä^tc, nad?«^

benflid^e „Hetter" (0ottfd?ebs 5U foldjen „'^vxtümexn" fommen,

bafs biefer Dotfiufc bann erft bie cigcntlidjc fd?öpfcrifd?c pijantaftcarbeit

folge, in ber f^auptfad^c für burd?aus richtig erflären. Hur ein ^rcmb«

ling in ber Kunft Fann mit Braitmaicr unb (Senoffen loät^nen: bafs „bie

(Bebilbe ber pi^antafie eines gottbegnabetcn Künftlers" fic^ baburdj aus»

5eid^nen, „i>a^ itjnen pon ^aus aus, com crfien Keim an eine I]olje bar-

monifdpe Sc^önljeit tnne ojoljnt" (a. a. Q). I, 5. 8). 2IIs bie ältefteu

Künftler bes 2IItertums il)re untjarmonifdpcn, fteifen, unlebenbigen öilb-

tperfe unb „(ßebit^te" fd^ufen, t>a ftcUten fte o\:\ne gtocifel ben „(Senius"

iljrer geit oor; aber itjnen feljite nodj 21Ues, was Ijeute einem „<Senie"^

als überfommenes, reidjes, auf 3'i^'^t<'"fß"be fic^ ftü^enbcs (£rbe in be«

5d?oo§ fällt. <£s gibt fein „(Scnie", bas oljne bie, feiner Kunft eigen«

tümlidpe, aus ben „ttotmenbigfeiten ber Pinge" müljfam in 3<Jl?rtaufenbcn

tjeraus entrotcfelte, (Led^nit etwas w\tU'\dj <5ro§es, ein II?erF pou „botjer

Ijarmonifc^er Srfjönl^eit" f<^affen fann; unb ic^ benfe gro§ genug oon ben

£efern bicfes IDerfes, bafs idj mid^ in biefer Be3ietjung otjne weiteres ihrer

guftimmung für rerftt^crt tjalte. Dafs (ßottfdjeb übrigens nidjt etuja nur

ieljrmeifter ber (Ee<^nif ift, bafs er im (Segenteil cor allem barauf Ijin-

gearbeitet tjat, für X>eutfd;Ianb Did^tiperfe Pon „botjer tjarmonifc^er Sd^ön*

f;eit" mdglid; 5U machen, braud^e idj nadj allem, was idf oben ausgeführt

Ijabe, tpol nic^t noc^ befonbers 3U ertpäijnen.

** (Sottfdjeb ift fo tpeit entfernt, uns bie „romanif<^en Kunftformen"

aud> nur an3uempfet;Ien, bafs er, n>ie wir uns erinnern, bas Sonett un*

bebingt perroirft, 5tan3e, Sefline, Ser3ine u. bgl. m. überljaupt unberücf«

ftdjtigt läfft. 3^*" 'f* fs eben ftets nur um bie, bur* bie re<^t perftanbene

2(ntiFe geläuterte, beutfc^e 2Irt 3U tun; unb tpenn er feine 3ütjnenreform

fdpeinbar an bas bramatifc^e 5ran3ofentum fnüpft, fo gefdjieljt es nur:

„n>eil bie Dentfdjen itjnen metir 3ntrauen als ben 2IItcn" (Satten;, t>or»

erinnernng).
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tDte er fo ücriüirrenbc „Unrid^ti^feitcn" in 6ic IDelt fcnben

fonntc; roenn wix nidit annel^men bürften: öafs er öic Be«

ftrebun$en bes Sprad^politifers mit 6encn bes Did^ters un6

Poctifers üertDcd^felte; toenn loir »or allem nidjt tpüfften, öafs

öiefe, eines getüiffen Peröienftes feinesroe^s entbel^renöe „Hettung"

bod} eigentlid? 5ur größeren €I)re eines 2ln6ern unternommen

würbe.

Darüber, ob öie Didjtfunft „5elbft5tr)ec!" fey, ober, roie

Bobmer, Breitinger, £efftng unb 2lnbere meinten, ben ^wzd
i}abe, bie ITtenfdjen 5U „beffern", t^at (ßottfdjcb, bem ja bie

Begriffe „beffern unb lehren" red^t geläufig tparen, ebenfalls

nid^ts unbebingt (£ntfc^eibenbes gefd^rieben — bas lag auferl^alb

feines ^roecfes. 5 d? leckte IDirfungen iPoUte aud? er, be=

greiflidjerojeife, mit ben Sdjöpfungen ber Did^ter nid^t angeftrebt

ujiffen. Das fonnte er f(^on besl^alb nid^t ujoüen: weil bie ba'

mals nodj allmädjtige ®eiftlidjfeit eine Kunft, ber man in fitt«

lidjen Dingen b^n Freibrief 5ur «gud^tlofigfeit erteilte, nie ge»

bulbet I^älte. Das fonnte er uor allem als ^reunb feines Polfes

unb in feiner (£igenfd?aft als Polfspäbagog nidjt n?oIIen. Ztber

barüber, bafs jebe Kunft, alfo auc^ bie Did^tfunft, eine freie,

pon allen nidjt eigentlidj fünftlerifd^en Hebensroecfen unab*

Ijängige fd^öpferifd^e Betätigung fey, roar fid) ©ottfdjeb bereits

ooUfommen flar — unb auc^ in biefer Be5iel?ung gieng, tro^

Braitmaier unb ^enoffen, bie (£inftd?t bes ZTtannes, ber bie

Didjtfunft fo ftreng unb befonnen üon ber IDeltroeist^eit, ber

^efdjidjtfdjreibung unb ber Hebefunft 5U fc^eiben unb 5U unter«

fdjeiben tpufftc^^, meit über bie feiner ^eit I^inaus. Der

„5eIbft5U)ecf" aller Did^tung beftanb für ©ottfcbeb, ruie roir

uns erinnern, eben barin: bafs fte uns freie, burd? ben ®eift

bes Didjters perflärte Hac^bilbungert ber IDirflid^feiten, getreue

2(usbrücfungen ber ©emütsbemegungen unb ©emütsneigungen

unb üor allem aud) „lebt^afte ilbfd?ilberungen ber Perfonen"'*

95 JTian rufe ftd^ bie 2tusfül^rungen auf 5. 359 ins (Scbäc^tnis

jurücf.

"6 Diefe fpielen audf in ben jScYträgcn' (VI, '{S\ u. an anbercn

Stellen) eine Hoüe.
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böte ober bieten follte. Hid^t bie „Befferung", aud) nicfjt eigentlich

^ie „€rgö^ung" bilbet, nad) ©ottfd^ebs ZHcinung, öen „^roecf

ber Did?t!unft" (öie ftnb aud} iljm fd^on nur irid^tige Segleit»

toirJungen); fonbern bie fünftlerifdje, naturgetreue IDiebergebung

^er (grfd^einungen unferer IDelt, b^s förpcrlidjen unb geiftig«

feelifd^cn Cebens. „Die Halur ift ber gro^e ^egenftanb bes

Didjters" fagt er nodf \756 in ben ,Porübungcn ber Did^tfunft';

unb bereits in ben ,Pernünftigen Cablerinnen' (II, Sind 8) ift

er über bas eigentlidj „moralifdje" unb „let^rl^afte" [o toeit

Ijinaus, bafs er bie Didjtung ftdj nur an bie „€inbilbungsfrafft

unb Sinne ber ZTtenfd^en" u>enben, it^re IDirhxngen nur burdj

jie Permitteln Idfft. €r ftel^t in alle Dem, teils auf gleid?er

^ö^e mit feinen Hadjfolgern, teils I^od? über it^nen bis hinunter

3U €fd?enburg, ber \783 einen meljrfac^ aufgelegten ,(£nt»

iDurf einer Cl^eorie unb Citteratur ber fd^önen IDiffcnfdjaften'

reröffentlid^te, in toeld^em, foujeit fein 3nl?alt audj I^eute nodj

lesbar ift, bie gan5e äftt^etifd^e IDeisljeit Don Baumgarten bis

I^inauf 5U Ceffing unb (Engel, mit I^erausforbernber Hid^tbeadjtung

<ßottfd?ebs'^ übcrfidjtlid) »erarbeitet ift"®.

"7 (gottfc^cb tpitb überall bort, wo et mtnbcftcns tjättc genannt

tperben muffen, einfach totgefc^mtcgcn. 2IIs Qucücnfpcnber njcrbcn immer

n)teber nur jüngere E^erren: Bettincüi, Campbeü, Dibcrot, (Serarb, Ular«

montel, 21belung, Saumgarten, Sreittngcr, (Ebcrf^arb, €ngel, £cfftng,

Steiner, 5ul3er u. 2i. angefüt^rt. tlur einmal erroäl^nt (Efdjenburg unter

ben poetifen bie .critifc^e Didjtfunji', tocil pe Ijier faum übergangen

iDerbcn fonnte; aber er fe^t itjr fc^Ianfroeg bie 3'i^'^ßS3al^I ^75^ Ijin3u

unb fteüt ihr Breitingcrs ,Dic^tfunji' mit ber 'l^aiitesiaiil ^7'^o roran! 5o

fämpfte man noc^ um 1800 gegen ben unbequemen üleifter !

!

98 Dtcfes Buc^ barf fc^on besfjalb einen gefd^idjtlic^en lüert bean»

fprut^en, loeil es offenbar mac^t: bafs alles (Sute unb Derftänbige, roas

bie „Übenoinber" (Sottfc^cbs 3u Papier bradjten, ni(^ts ift als ein €(^o

aus (8ottfd?ebs Sdpriften. 3" ^^^' °'<^s €fc^enburg über bie ^ätjigfeiten

bes Didjters, über bie 2Irt feiner (Eätigfeit fagt, roicberi^olt er faft roortlid?,

nur fel^r gefür3t unb in trocfncm, bürftigem Dortragc, bie 2lusfüf^rungen

(ßottfdjebs. „Pie Kunftroabrljeit mu§ fid} immer auf Haturroaljrljeit bc-

3iel{en; unb beibc werben nac^ gemeinfc^aftlidjen (Sefe^cn beftimmt" ljei§t

<s benn auc^ bei €fd?enburg; unb es roäre ein £cidjtes, für faft alle Sä^e

<Ef(^enburgs bie entfpred?enben (Scgenftücfe bei (Sottfdjeb na(^3un)eifen.
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IDtr ftn6 uns in bex t^ier abfd^Iiefenbcn Betrad?tun$ über

alle lüidjltgen €tn5cll?etten 6c5 IPerfes, über fein ujaf^res IDefen

iPo er DOrt (Sottfd^cb abtpetd^t, ba finft er, mit allen feinen QJuellen, tief

unter ben Sdjöpfer ber ,critifc^en Pidjtfunft' t|inab. IDcnn (Sottfc^eb 3. B.

ben alten Klaffücrn, überl^aupt ber 2Intife, nur in fofern einen H?ert bei«

mifft, als fie bem (Sefc^marf sreiniger unb £itteraturrcformator

iai Wtq, seigen, auf bem eine neue beutfdje iitteratur 3U Staube fommen

fann; roenn er meit entfernt ift, etroas 2inbrcs, als ben (Seift, aus bem

Ijeraus bie alten großen Pid/ter unb Künftler fc^ufcn, für üorbilblidj 3U

crflären; fo bcl^auptet €fd?enburg: bafs „jebem Künftler unb Kunftlicb=

l^aber bie Bcfanntfdjaft mit ben alten Sprachen, mit ber (Sefdjic^te, ben

illtertümern, ben myttiifc^en unb aIIegorif(^en PorfteUungen ber (Sricc^en

unb Homer unentbetjrlidj" fey. JDenn (gottfc^eb bie gan3c „bibaftifc^e

Poefic" aus bem Bereiche ber Dic^tfunft ausfälltest unb itjr nur, rocgcn

ber „Schreibart" ein befc^eibcnes piä^djen in ber poctif einräumt: fo tritt

fie bei (£fc^cnburg als eine (Sattung ber poefie roicber anfpruc^ooll auf.

£el)rgebid^t unb befc^reibenbe poefie ftnb, nadj ifjm, „nafje Dcrroanbt" unb

fpielen eine gro§e Holle. 21m fdjärfften aber tritt ber Unterfdjicb ber

beiben Parteien in ber 2luffaffung com „gmecf ber Dic^tfunft" tjercor.

(Efdjenburg fagt gerabesu: „Per §wed ber Didjtfunft ift, 3U gefallen unb

3u beletjren. Per Dichter nü^t unb beletjrt befto metjr, je größeres tOotjl-

gefallen er bewirft; auf Unterljaltung unb 3ntßi^cffß ^<ii^f ci^ befto fic^rer

reebnen, je fittlic^er unb belet^renber feine Darftellung ift" (3. 2iufl. S. 59);

unb biefer Sa^ fetjrt immer micber („ber allgemeine gmecf ber poefie ift

3U gefallen unb 3U unterridjten" tjei§t es 3. B. auf S. 203), ol^ne bafs bem

„ietjren" jemals ber groge ^n^'^It gegeben mirb, ben (Sottfd^eb mit bem

„moralifc^en fieljrfa^" umfafft. 2tu(^ com Pramatifer, 3umal rom iuft»

fpielbic^ter, forbert (Efdjenburg, im Sinne £effings, bie moralifc^e lüirfung

in ber engen Bebeutung bes lOortes: „^ier3u fommt bann andj bie

Pflicht, bie bem Dichter jeber (Sattung Ijeilig fein mu§, unb bei benen

Pid^tungsarten, meiere bie fjanblung cergegenroärtigen, ^wiefadi oerbinb«

lidj ift, ba% er alles aufs forgfältigfte oermeibe, mas bie Sitten etjer oer»

fcblimmern, als beffern, bie moralifdje Uuüollfommentjcit etjer empfetjlen

als befc^ämen fann" (S. 278). Über bie (Eragöbie n>ei§ 3mar (Sottfc^eb

üud^ nic^t all3UDiel 3U fagen; aber roas er fagt tjat »enigftens f^anb unb

^u§ unb 3cugt baoon, bafs er bie fiadjen 2Iusfütjrungen (namentlid^ bie

berütjmtc „Definition") bes 2lriftoteIes für bcbcutunglos geljaltcn tjat.

€fc^enburg fommt bagegen, als geletjriger Sdjüler feffings, nic^t über

oberflächliche Hebensarten tjinaus. €r betjauptet nur, bafs eine ^anblung

„tragifc^ mirb, roenn fie fällig ift, ITTitleib unb Bcforgnis, bas ift alle bie

(Semütljsberoegungen rege 3U machen, benen toxx unfer IHitleib fc^enfen"

(S. 24;); er fpric^t fogar baoon, bafs „IRitleib unb ^Jurc^t burc^ bas
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unö über 6cn <5eift, aus 6cm Ijcraus es an 5er Sd^tDeüc ber

neuen ^e\i unfcrer (ßcfd^iijtc nnb Citteraturgefd^idjte gefi^ricben

rouröe, flar gemorben; je^t aber bürfte fidj uns nodf 6te ^rage

cnlgegenftcUen: ob (ßoltfdjeb mit feiner ,critifd)en X)id?t!unft*

n)irflidj ctroas Heues geboten, ob er bie (frfenntnis über ein,

für bie Kulturmenfdjl^cit fo bebeutfam getoorbencs, (Bebtet burc^

irgenb etipas erweitert ober njenigftens ocrtieft I^abe? 5or»iel

n>irb man tDoI beljaupten bürfcn: bafs (ßottfdjeb aud> bann

mit feinem crften ßauptroerfe gro| baftünbe, iDenigftens inner«

Ijalb ber beutfdjen Citteraturgefd^id^te unb llfttjctif einer getpidjt«

DoUen Unfterblid^feit toürbig roäre, toenn er nur alte, jebod^

feit langem nid^t met^r mirffam geroefene, IDal^r^eiten unb

€infidjten neu burc^bad^t unb 3erftreute neuere (ßebanfen pon

einem bebeutfamen, ^oljen (ßeftdjtspunftc aus in einen über«

ftdjtlidjen ^ufammenljang gebradjt l^ätte.

3n meiner gansen bisl^erigen Darftellung I^abe id), um
nid^t etn?a ber Überfdjä^ung meines gelben befc^ulbigt »erben

5U fönncn, es benn aud? oermieben, über biefen Hal^men l^inaus«

5ugel?en. 3^ ^^^^ ^^" Sdjein befte^en laffen: als ob ©ottfd)eb

irirflidj nur felbftbenfenber Erneurer unb 0rbner ber (ßebanfen

bes ^riftoteles unb anbcrer alten unb neuen Denfer, besiel^ung«

»eife Sd^riftfteller, gemefen; ober beffer gefagt: als ob er in

feiner 3zbenf' unb ©rbnungarbeit nidjt cigentlid? über bie

(ßrän5en beffen I?inausge!ommen fey, was bereits üon alle ben

Porbermännem, bie er für ben IDert feiner €inftd?ten sengen

läfft, oljne tieferen ^ufammenl^ang, met^r ober rocniger fplitter»

»eife, ausgefprodjen rDorben wat. Unb in Pielem barf er ja

tatfädjiid? auf biefem (ßebiete feinen anbern Hut^mestitel be«

anfprudjen. 2tber wk ber eine grofe 5a^: bafs bie Sdjönt^eit

eines IDerfes, bafs Dor allem audj bie Kunftgefe^e i^ren feften

(ßrunb in ber Hotroenbigfeit, in ber unperdnberlic^en Hatur ber

Dinge ^aben — roie biefe por (ßottfd^eb, oot \730, ja fclbft nod>

Ctaucrfpiel gereinigt njerben"! — So falj bie, ber überlegenen IDeisbeit

<ßottfd?ebs angcbli(^ roeit entroadjfene ,
„JlfUjetif" Deutfd?Ianbs nodj 3U

2Infang bes 19. ^afirljunberts aus! IHan foüte ft<^ bas ein für aütmal

merfen.
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redjt lange nad?I?cr, fo piel \d} toctf , feinem Poetifer unö feinem

Didjter 5um Bemufftfeyn gefommene IDat^rljeit" bereits eine

rorauöeilenbe Überlegenheit öes Kunftlel^rers offenbart; toie

(ßottfd^eö ferner mit 6er (£inftcf?t, öafs ein Did^ter, 6er 6te für

Deutfdjlan6 nod} erft 5U fd?affen6en grofen IDerfe 5U 5tan6e

bringen tüolle, nid^t etn^a nur ein ®elel?rter, fon6ern por allem

ein, mit reidjem IDiffen ausgeftatteter, grofer®eift feyn muffe,

6em Benjufftfeyn 6er IDelt etiras gan5 Heues 5ugefütjrt E?at:

fo ift er aud} nadf ^wd an6ern Kid^tungen l?in u?eit über

2IriftoteIes un6 alle feine fonftigen Dorläufer l^inausgegangen;

un6 es ift nötig, 6af5 toir uns Ijier 5um Sdjiuffe 6arüber PoUe

Klarl^eit perfdjaffen.

Sdjon (£. ^. Brämer säl^Ite \7^^ auf 5. 52 feiner

,®rün6Iic^en Unterfudjung pon 6em rpal^ren JDefen 6er Didjt-

fünft' 3U 6en ITtdnnern, 6ie „auf perfd}ie6ene 2trt Pon 6er

Meinung 6es vtriftoteles abgelten", 6afs 6ie poetifd^e Hatur»

nadjal^mung nur in 6er ^abel beftel?e, neben Campanella, Poffius

un6 Dacier aud} ®ottfd?e6.

IPorin befteljt nun 6iefe ^tbroeid^ung? Brämer, 6er fein

Büd)Iein mit 6em Unfprud^e peröffentlid^te, 6a5 tpal^re XPefen

6er Did)tfunft nod? grün6Iid?er unterfudjen 5U moUen, als 6er

pielberufene ZHann, 6effen funftgele^rte IDeisl^eit er 5tpar 5U

pcrbcffern ge6enft, 6em gegenüber er es je6odj nie an 6er

fd}uI6igeii un6 gern ge3oIIten (£t?rerbietung feilten Iäfft'*'°
—

39 21uc^ bicfcr 5a^ gehört eben 311 betten, über bic man ftets {jinroeg»

gefcben bat, ipeti man feine Bebentung anfcbctncnb ntcbt erfannte.

100 Hadjbem er, (Sottfc^cb oielfac^ misoerftcl^enb, auf einigen

Seiten „öie maleren Begriffe, fo in ber critfc^en Ptc^tfunft jum (Srunbe

liegen", bargelegt Ijat, fätjrt er (5. 5. 99/\oo)fort: „Dicfe Begriffe bes ^ettn

(Sottfcbebs haben nicbt menig 2InI|änger unter ben Dcutfdjcn. lUan ftnbct

biefclben in ien mebreften Schriften, fo feit einiger §ett fomotjl in £eip3ig,

als an anbern ®rten ausgc!ommcn ftnb. Selbft bes ßerrn Bobmers unb

Breitingers (Scbanfen finb fo fefjr oon benfelben nic^t unterfc^icben, als

«ns einige Umftänbe 3U überreben fdjcinen . . . Wenn alfo Don ber poeftc

nberl^aupt bie Hebe ift, fo fommen biefe gcictjrten ITlänner mit bcm f^errn

(ßottfcbeb im (Srunbc überein." Unb gegen bas <£nbe feiner Schrift, wq
er no<^ einmal nad)3UQ)cifcn rerfuc^t, bafs (Sottfc^cb teils auf 2lrifioteles,
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Brdmcr gel}! auf bk Sadjc nidjt ndljer ein; it^m fommt es nur

öarauf an, nad^sutpeifen, 6afs ^triftoleles (was jeöer aufmerffame

Ccfcr 5es ariftotelifdjen tEraftats ftd? felbft fagcn fann) mit feinem

Begriffe pon öer Haturnad^al^mung etiras fel?r eingefd^ränftes

rerftanben, 6afs er il?n ein$ig un6 allein an 6ie ^abel gehiüpft

I}abe. Perfudjen mir alfo, uns felbft öie nötige Klarl^cit 5U

pcrfd^affen.

^ür 6en Stagiriten ift Poefie nur „Had^al^mung einet

f)an6Iung"; in jeöer ridjtigen ^abel mufs eine möglidjc 06er

iDal^rfdjeinlid^e ^anölung irgenö einer roirflid^en fo getreu nad)*

gebilbet iperöen, 6afs 6ie 3^^!^^^" PoIIftdnMg erreicht tpirb.

hieraus ergibt fid} bei 2(riftoteles 6ie grofe tlXeinung Pon öer

^abel; öie ja öenn aud^ ©ottfdjeö für öas roidjtigfte Stücf öcr

Did^thmft erflärt. IDir feigen : öie Haturnadja^mung b^^xelft fic^

bei ^riftoteles nur auf ein enges, id} möd^te faft fagen, auf ein

gan3 duferlid^es ©ebiet; für il^n ift öer Didjter, öer €pifcr wie

öer Sramatifer, im (ßrunöe nidjts anöeres, als ein guter

^abulierer, öer nebenbei nod? einen letjrt^aften oöer, im engeren

Sinne, fittlidjen ^wcd perfolgt. Dicfer rein ftoffUd^e Begriff

öer Ztaturnadjal^mung roar öenn aud? in öer gan5en Henai)fan||»

teils auf Ffota^ fu^c unb bcsl^alb 3U unoereinbarcn EDibcrfprüc^fu (3,e'

fommen fcy, f(^Iic§t er bcn § 203 mit folgcnbcn lüoctcn: „Hicmanb benfe,

ba§ idj bicburc^ bicfcm gclctjrtcn IHannc feinen ujol^lpcrbicntcn Huf{m 5U

fd?mälcrn fudjc. 3<^ erfcnnc Ptelmel^r feine Derbtcnfte, unb rercl^re tl|n,

iDte fclbige es crforbern. ZTtemanb cerbenft es il^m picüeic^t roenigcr, wie

idj, ba% er uns in feiner critifd^en Didptfunft feine gtünbltdje unb roll-

fommen fvfkematifdpe poetif geliefert i\at; weil id? bte Sd^mierigfetten ba--

von etnfel|e. 3''? beftnne midj audj nidft. ba% er biefcs baoon rühme.

Ptelmel^r 3cigt er ausbrücfitdj an, ba% feine BauptabfK^t fey, alle Be«

griffe, IReinungen unb Hegeln ber bcrüljmtcfien Kunftletjrer 3ufammen 3U

tragen, unb mas man poriger mct|rentl|eils 3erfireut unb in rielen Suchern

fud?en muffen, in eins 3U bringen. 3^ ft^^^ ^Ifo ^nei^x Urfacbe, bcn

fierrn (Sottfc^eb 3U eutfcbulbigcn (!) als 3U tablen: unb ic^ n)ci§ nid)t,

ipas idj Don einigen fonft gclel|rten ITlännern bcnfen foll, bie ft(^ öffentlich

tot feine (Segner erftäten, bie i!jn aufs empfinblic^fle »erfleinern, bic in«

fonberl^eit oon feiner critifc^en Dic^tfunji, als oon bem aUerelenbften Bud^e

reben, unb iljr eine anbere entgegenfc3en; unb bie bod? bey bicfem allen

bie (ßottfdjebifdjen Begriffe in ber Chat bcybel^alten."
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Voctif vkl^adf fcftgef)alten voovban unb I?attc ftd? erft im Saufe

öcs 1^7. 3at}rl^unöerts, namcntltd? in Deutfd^Ianö, I^inter öcr

toten, von bud^gele^rtcn Stümpern gro^ ge3ogenen, Ztnfdjauung,

öafs Did)ten eigentlid? nur ffanbiren un6 reimen fey, cerloren.

Davon, 6afs es nodf anbere Seiten öer „Hatur" gebe, öie ein

Did^tcr nad?5uat?men ifabe, n?eif 2triftoteIes nid^ts. Bei ben

gried^ifd^en Did^tern, bei ^omer fon>oI toic bei öen Dramatifern,

5eigt ftd) «?oI fd^on mandje feine Beobadjtung öes Seelenlebens,

6te freilidj meiftens im ^intergrunbe bleibt unö im Pert^ältnis

5ur ^abel ober ^anblung nur eine nebenfädjiidje Stellung ein=

nimmt : aber als fefter tl^eoretifdjer Beft^ finbet ftd? bie ^orberung

ber Had^a^mung alles beffen, tt>as ben ZHenfd?en, ben Crdger
ber ^anblung, fennseic^net, bei 2lriftoteIes nid?t^°'; aud? bei

^ora$ tritt bie J^inbeutung auf bie r>erfd)iebenen Karaftere, ®e=

fd)Iedjter u. bgl. nur gan5 oberfläc^Iid? auf.

So fpielt benn in ber gan5en Henaiffanfpoetif bas

pfyd^ifdje feine Hoüe; aud? bei ben, auf €o(Je unb 2lbbifon

fid} ftü^enben, Sdjiüeisern ift cor \730 bie Haturnad?al?nmng

nod? fo feljr ein rein ariftotelifdjer, gan5 äuferlid? gefaffter,

i°i 2ln eine tptrflic^e Darftellung ober Dcrfinnlic^ung ber

Scelcnsnflänbc bcnft 2lriftoteIcs nie; nur was äu^erlid? in bie (Er«

fc^ctnung tritt, alfo fic^tbar ift, berürfftdjtigt er. 3" fein« ,Kl^etorif'

fütjrt er feine Bcifpielc an. (Ein fitcgcnbcs (5efd?ofs, bie 3ur tDet^r

fpringenbcn f^cllenen, bie burdj bie Bruft tjcroorbringcnbc £an3en=

fpt^e, bie finb itjm bie „Icbcnbigstättgen" Dinge, n>eldjc ber Dichter unb

ber Hebner 3ur „Deranfd?aulicl?ung" braudjen foü. Daoon, bafs btc

Pfydjologie in ben Pienft ber Pic^tfunft gcftcüt rocrben foüe, tve\% er noc^

nid^ts. — ITTan rufe fic^ bei btcfer (5elegenl|ctt aud^ bie Seic^tl^cttcn ins

(Sebäc^tnis, bte 2triftotcIes im ^5. Kapitel auf ctuja 50 geilen über bie

Parfteüung ber KaraFterc 3um Scftcn gibt! IHan lefc lieber gleic^ nod}

einmal ben gan3en, von einem ungen)öt|nlic^ trinialen Kunftfrembling

cerfafften, nidjts irgenbmic ^ru^tbares, hen anfpruc^ooüen unb einfid^t«

reichen (Seift (id? rcbe l)ier nid?t üon mir, bem bie großen Sdjranfen feiner

(Einfid^t flar beroufft finb) Sefriebigenbes bictenben (Eraftat; um itjn bann

für immer 3U bem mertlofen piunber ber Pergangenljeit 3U ujerfen. 3^
fpred^c bas ernft überlegt unb rücffid^tlos aus; obujol ic^ gern mit Sc^Ioffcr

glaube, ^ba^ fein Illanfc^, bie Heligtonsftifter eiwa ausgenommen, auf bas

gan3e IHenfdjcngefdjIedjt auf eine fo gewaltige UJeife eingeroirü \\at, als

2IriftoteIes".
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Begriff: bafs ftc in öer Didjtung eigentlich nicf^ts anberes als

eine ZHalcrei erblicfen. Don einer, locnn idf fo rebcn 6arf,

gciftigen Ztaturnad^al^mung wirb bei iljnen nodf nie gcfprodjen;

Mc gel^örte öamals 6em BerDufftfcyn 6er ZTTenfdjl^eit nod? über«

f^aupt nidjt an. IDoI wax fc^on 6urc^ £eibni5, öer fidj geördngt

gefül^It I^atte, „6ie Hatur 5es (ßemütl^s, ber (ßebancfen unb

2iffeften 5U untcrfudjen"'"^, ein geroiffes pt^ilofopl^ifdjes Per«

ftänbnis für bic pcrfönlid^feit, für bas gciftige IDcfen bes

IHenfijen geirecft toorben; n?oI regten fid) bereits um bie 3^^^^'

^unbertruenbe bic erften 2tnfdnge bes Seelenftubiums; unb ber

Pietismus l}atic in feiner 3ii9^"^t>Iüte idoI aud; auf bic, aller«

bings nur religiös bebingte, <£ntfcffelung geiftig'feelifdjcn Cebens

I?ingen)irft. 2tber für bie Kunft mar von biefer neuen €r«

rungenfdjaft nod) fo gut a>ie nidjts frudjtbar geirorben; unb 5U

einem ipirflicf? leljrbaren Befttj l}atte fte üd} crft redjt nicfjt ent«

widdt — tro^ Pelasque5 unb Hembranbt, tro^ (£erDantes unb

IHoIiere. IDilliam ^ogartlj 5eid^nete tüol fdjon ^726, 5U einer

^eit, als ber Seelcnmaler 3^^" Baptifte Örcu5c nodf

Säugling lüar unb felbft f^enry ^ielbing nodj nidjt über bcn

Halmen ber gans äuferlid? beljanbelten Burlesfe Ijinausbad^te,

feine naturaliftifdjen, einer fd^arfen ITTenfdjenbcobad^tung nid^t

entbel^renben, Blätter. 2(ber aud? er I^atte nodj nid^t eigentlid?

ben IDeg 5ur Seele bes ZHenfdjen gefunben; unb bie feelen«

forfdjenbe ZHenfdjenbeobadjtung, 3umal bie Selbftbeobadjtung, ge«

l^örte nod} 5U bm öet^cimniffen, um bic ftd? fein ZHalcr unb

fein Pid^ter fümmerte'°^ So fern lag 3. B. ben Sd^iocisem

'<*' £0 fc^reibt er ^67^ an ben Vfexioq '^olfann ^xiebvidf oon

Bfannovex.

103 jDenn 3ol?n Drybcn «n feinem ,Essay on dramatic poesj'

Hactne tabelt, bafs er feine Hojane otjne jebe naturn>at;rt{eit rafen liege,

nnb meint, bie Hatur ber £eibenf<^aften n>äre in aQen ITTenfd^en con

gleidjer 2trt, ber IDoljIftanb fiele in ben großen Bemcgungen fort unb eine

rafenbe Königin benal^mc ftd? in foldjer iagc gerabe fo roic ein rafenbes

5ifd?n)cib; fo offenbart fidj tjier ohne ^rocifel bereits ein gen>iffes Der«

ftänbnis für pfvd^ologifd^e ^^einljeiten. 2iber obgleich J)ci Dryben bas IDort

fällt, bafs ber Dichter bie ITatur nadjaljmen muffe, ipie fte »irflic^ fey: fo

merft man bod? ans 21Uem, bafs er au4 hier nur eine metjr äu§erlid?e
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por \730 Modf 6er <ße5an!e, ein Dichter !önne ober muffe Dor

allem Darfteller 6es Seelenlebens feyn, bafs fie bel^aupteten:

ber Did^ter muffte im Haufdje ber (Empfinbung biegten; muffte

oon ber Begeifterung fortgeriffen loerben; muffte, fo 5U reben, leibcnb

in ber Begeifterung ftet^en, trenn er mal „begeiftert" bidjten wollte.

IDie ftet}t nun innerl^alb biefer teils einfeitig befc^rän!ten,

teils unklaren, periporrenen 2tnfd?auungen ©ottfdjebs Cet^re?

2Xud} fte ift auf ben Begriff ber Haturnac^al^mung geftü^t; aber

tiefer Begriff tritt in ber ,critifd?en Didjtfunft', ja man fann

fagcn, er tritt fcbon in ben ,pernünftigen tEablerinnen' fo neu

geprägt, fo pI}iIofopl)ifcl? geÜärt auf, bafs er eigentliij erft in

ber Raffung, bie ®ottfd)eb it?m gegeben, 5U einem fruchtbaren

Bcfi^ ber ZTIenfc^I^eit werben fonnte'°^ ®ottfcf?eb prägt jeboc^

nic^t nur ben flad^en ariftotelifd^en Begriff pon ber, auf bie

^abel befdjränften, Haturnadjal^mung neu aus, inbem er pom
Did^ter eine grofe allgemeine IPcItfenntnis'"* forbert:

ttac^atjmung im Jlugc tjat. Pacon, bafs aucb btc Minderungen ber 2(ffefte

von äußeren Dcrliältniffen mit bebingt ftnb; bafs eine Königin, übertjaupt

eine gebilbctc ^rau, ft* alfo tatfäcfclid? in ihren 2Iffe!täu§erungcn immer

Don einem ^ifc^roeibc unterfc^ciben roirb, rpciß Prybcn no£^ nichts. Diefc

<£infid?t ftnbet ftdj erji bei (Soltfc^eb (ogl. 5. 390 u. 5. ^^33 2Inmcrfg.).

Sro^bcm bleibt es bebeutfam, bafs Dryben fc^on tljeoretifc^ bie ZTatur«

nac^atjmung auf bie Darftellung ber ieibenfc^aften besiel^t; er fonnte alfo

in geroiffcm Sinne für einen (allcrbings 3unädjfit, unb 5umal für Dcutfc^Ianb,

unnjirffam gebliebenen) Dorläufer bes poetifers (Sottfc^eb in biefer Se»

3iel{ung gelten.

10* Pafs auc^ biefer alte unb immer lieber oergeffene, üon (Sott-

fd?eb neu begrünbctc unb neu geprägte, Begriff von ber ZTaturna^aljmung

feine §eit brauchte, el^e er im allgemeinen fruchtbar rourbe, ernennt man
baraus: bafs €bn>arb Poung noc^ \759 eine (Srogtat 5U tun glaubte,

als er in feinen ,Conjectures on original composition' bem Pfeubo«

faffisismus entgegentrat mit ber, bamals" gan3 ernftlic^es 2luffeljcn er«

regcnben £eljrc: bafs roatjre Originalität nur ZTac^abmung ber llatur feyn

fonne. 2Jud) ^^tjomas (Sainsborougt^ rourbe erft siemlic^ um biefelbe

geit 3um Bal^nbrec^er ber naturaliftifdjen £anbfc^aftmaleret.

105 2iuc^ in feiner 2lusgabe bes Batteut (I7i^5) fagt er auf

5. \\2: „€ngc Kenntniffc ber lüelt unb furse 2lusftc^ten (b. Ij. ein Heiner

(Sei|lestjori3ont) machen feine großen Dichter." man ftetjt, ipie er bicfen

neuen, anfpruc^rollen (Sebanfen fein gan3es £eben Ijinbnrc^ fejigetjalten Ijat.

Heidiel, (Sottfd?eb I. 30
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er gibt il?m audj öic grofc, eine qan^ neue Baljn bredjenöe

Dorticfung un6 €rn)eitcrung baburd^: bafs er öem Dii}tcr nid^t

nur 6ie, iljn r>on allen anöeru Künftlern unterfdjeibcnbe, Xlad}»

al^mung 6cr „unfid^tbaren (ßebanfen menfd^Iidjer <ße«

mütt^cr" jur 2Iufgäbe ftellt (pergl. 5. 559); fonöern überijaupt

alle Poefie auf 6as Seelenleben öes JHenfdjen grünbet;

bafs er fogar 6ic alle IHeinung, 6ie Poefte \:}abc it^ren Urfprung

in ber Heligion, befämpft unb runb Ijeraus erfldrt: „Die Poefie

Ifat iljren ©runb im JTTenfd^en felbft. Sie I^al il^ren erften

Quell in bcn (Semütt^s^Heigungcn bes IHeufd^cn" (Didjtf. 57).

3" biefer (£r!lärung allein liegt jebod? nidjt eigentlid) bas Heue,

was (ßottfd^eb bem BetDufftfevn ber iHeufd^f^eit 3ufüljrte; fonbern

barin r>or allem liegt es: bafs er (möglid^enfalls angeregt von

Dryben, ber ja fdjon für bie Darftellung bcr Ccibenfdjaftduferungen

Hadjal^mung ber Hatur perlangte) üom Dichter Dor allem eine

genaue 3eobadjtung biefer ©emütsneigungcn unb aller

£cibenfd?aften 5um ^merfe bcr Darfteilung forbertc.

f^atten bie Sc^rDei5cr (üielleidjt in einer bereits unflar in iljnen

aufbämmernbcn 2tl?nung pom IDerte ber Seelenbidjtung) nodj

mit piato gctDä^nt: bafs ber Didjter, lüenn er als religiös be«

bingter Sdngcr ben grofen ©efang anftimmte, in ber Be«

geifterung ftel^en muffte; l^atten fie geroiffermafen bas Did^ten,

in alle bzn ^dllen wo es nidjt nur ein Ittalen mar, als einen,

bem Beroufftfeyn bes Did^ters cntrücften, Haturporgang auf«

gefafft; fo fagt nun (ßottfdjcb, im (Scgenfa^ 5U il?nen unb fütjn

bas Heulanb edjter, lebenbiger Didjtung, mal^rl^aftiger Seelen«

fünft betretenb: Hidjt in ber Begeifterung, nidjt im ilffefte

mufs ber Didjter ftel^en, u>enn er ein Didjter, ein Künftler feyn

roill, fonbern über bem 2tffcft; ber Zlffcft mufs bereits

Ijintcr iljm liegen, mufs pon feinem Künftlergebäd^tnis

feftgel^alten rporben nnb auf biefe IDeife 5U einem

fidjren Befi^c feiner fd^öpferifdjen pijantafie gc«

iporben feyn. Das ift bcr grofe (aud^ Pon Dryben nod} nidjt

flar, nodj in feiner Bcjiel^ung erfd^öpfenb bebad^te), neue (ße«

banfe, ben (ßottfd^eb, meit über ben unfünftlerifd^en Denfer

^riftotelcs unb alle feine Hadjfd^reiber l^inausgel^enb, in ber
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,crittfd?cn Did^tfunft' pcrtritt. Zctd}! ein SÜaüc feiner ^ffefte

foll öer Dtd?ter feyn, fonbcrn iFjr Beobadjter, (Ergrünöer un6

ZHeiftcr. Denn erft 6a6urcij, bafs er öie Zltenfdjen, bafs er vov

allem fein eigenes Seelenleben unb alle iiuferungen besfelben

fc^arf beobadjlet; alle geljeimen unb geljeimften Hegun$en bes

^er5ens „ftubicrt" unb auf biefe IDeife feiner fdjöpferifd^en 3e«

gabung bic IlTöglid^feit fcfjafft, getreu bie Dorgänge unb

2lu^erungen ber menfdjlidjen Seele naclj5ual?men, toirb er

toirflid) 3um Didjter; 5um bemufft bie Hatur nadjgeftaltenben

Künftler. IDir feigen: ber an unb für fid? nal?e5U tote, ariftotelifd^e

Begriff r>on ber, im (£rfinben einer ^abel berul^enben, ZTatur«

nadjaljmung, erijält Ijier feinen großen, ben Sdjroerpunft alles

fünftlerifdjen Scfjaffens pon ber befd?rän!ten duferlidjen tDelt*

betrac^tung in bie empfinbenbe unb überfd^auenbe Seele,

in bie feftl^altenbc unb ^erausgeftaltenbe Seelenfraft

bes Did^ters üerlegenben, fomit audj für bas ganse Gebiet

ber Cyrif bie neue Baifn bredjenben 3Ttl?alt; er ift etwas von

<0runb aus Heues geworben '°^. Unb wie neu biefer umgeftaltete

Begriff war; wie fo gan5 unr>erftanben er fürs erfte blieb: bas

ernennen wir nid?t nur baraus, bafs ein fo nad^benflidjer ZHann

wie C ß. Brämer iljn als fold^en gar nid^t ernannte; bafs er

fogar glaubte, ©ottfd^eb l^abe bie Haturnad^al^mung, wie

2(riftoteles, nur auf bie ^abel be5ogen, bas poetifd^e ber anbcxm

^ebid^tarten, ber 0ben, (Elegien u.
f.

w., aber ein3ig unb allein

m ber Sdjreibart erbli(Jt; fonbern üor allem baraus: bafs felbft

nod} ber Didjter bes ,©ö^' mit ben ^erren Bobmer unb ®e»

noffen wäl^nte, „ein üon einer (£mpfinbung rolles ^er5", unb

nur bies, „madje" ben Didjter; oI?ne 5U bzbenhnf bafs bie „von

106 TXadi btefcr ^cftficUung locrbcn meine £cfer beurteilen !önnen,

für tote berechtigt (Eugen iPoIfs IHcinung, bafs (Sottfdjcb von einet

„geiftlofcn 2Iufaffung ber 2IriftotcIifc^en ZTadjaljniungstlieorie" ausgegangen

fcy (a. a. 0. I, ^85), gelten mufs. IPoIfs (Staube, bafs (Sottfc^cb immer

nur „beftiffen ift, bcm Stagiritcn auf bcm (Scbiete ber poctif (Sefolgfc^aft

5U leiften", seugt um fo met^r von ©berfläc^Iidjfeit, als biefer (Sottfdjcb=

forfdjcr rec^t gut u)ei§, bafs ber „£eip5iger Scfjuimcifter ber beutfd/en

£itteratur" (II, 8?) „auf allen anbcrn ptjilofoptjifc^en (Scbictcn eine (Eman«

3ipation von 2triftoteIes erftrebtc".

30*
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einer (fmpfinbung rollen ^er5cn" maffcnl^aft in öer IPclt I^erum»

irren, un6 öafs erft 6ie ^äljigfeit, ftdj über 6ie €mpfin6un9
5U ftellen, 6iefe (Empfindung auf (ßrunö genauefter Sclbftbeob«

adjtung fünftlerifd? butdf bas Wort 5ur Darftellung 5U bringen, 6en

Did^ter, ben bidjtenben Künftlern offenbart, i^ätte i3rämcr öie,

bereits üon £)ora5 ^üdjtig angebeutete'"^ Cel^re ©ottfdjebs

ridjtig erfannt: fo rudre er nicf^t 5U 6em Glauben »erleitct

morben, bafs (ßottfd^eb in feiner ,critifcfjen Did^tfunft* „nur bie

dl^nlidje Porftcllung tüürflid^cr Dinge unb bie toatjrfdjeinlidjc

€rbid)tung Had^at^mung nenne" (a. a. 0. 5. 96). ^ber roie

Brdmer (ßottfdjeb fo gröblid? misüerftel^en fonnte, bafs er be«

I^auptcte: biefer l}ahe „bogmatifdjc Sd^riftcn unb 2Ibljanblungcn

5U ©ebidjten genmdjt" (u)dl?renb ©ottfd^eb mieberljolt ausbrücf«

lid? erflärt, bafs er, in ^tbujeid^ung Don fämmtlid^en bisl?erigen

Ct^eoretifern ber Did^tfunft, alle bibaftifd)e Keimerei grunb»

fä^lidj nid?t 5ur Poefie 5äl}le, fie piclmeljr nur besl^alb in b^n

Hal^mcn bcs 5n>eiten, bes praftifdjen, Ceils feiner ,Did?tfunft*

einbe5iel?e, n?eil fte fid^ bes JHittels ber Pers« unb Keimfunft

bebicne, alfo geroiffe ^ufammenl^änge mit bem ^anbrnerfsseug ber

Didjtfunft habe); wie er aus biefcm 3'^'^^wm l^eraus in ber

Cl^eoric <5ottfd?ebs einen tiefflaffcnben IPiberfprud? 5U erblicfen

glaubte, bi^n er burdj feine ,grünblid^c Itnterfud^ung' aus ber

IDelt fdjaffen tDollte: So erfannte er auc^ bie $n>eite, pon

(ßottfdjeb geleiftetc, (ßroftat nidjt unb perfud^te, ben angeblidjen

IHangel in (ßottfd^ebs iluffaffung pom «gtperf ber poeftc ba'

buvd} 5u befeitigen, bafs er einen pon ®ottfdjeb bereits über«

ipunbenen, mit überseugenben (ßrünben aus ber IDelt gefdjafften

alten ^Aberglauben, fo 5U reben, mit ben eigenen IDorten ©ott«

fdjebs gegen biefen ausfpielte.

Wh erinnern uns, bafs (ßottfdjeb nidjt allein ben „gemeinen

Begrif, nadh ujeld^em nidjts 3U einer poefie crfobert u>irb, als

bie gebunbene Hebe" (Brdmer), einen Begriff, ber, felbft nod>

>^ Format enim natura prius nos intus ad omnem
Fortunarum habitum: juvat, aut impellit ad iram.

Aut ad humum moerore gravi deducit, et ang^t;

Post effert animi motas interprete lingua.
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um 6ie TXlxttc bcs \S. 3^^rljun6erl5 „bcn gröftcn f)aufen 5U

^Inl^dngern" i}ath (Brämer a. a. (D. 5. 7^), grunbfä^Iid^ be=

fämpfte (üer^I. S. 5. 525, ^07, '^|'^2, ^^9); 6afs er nid)t allein

6er ZlTcinung öes 2triftotcIes, 6afs ein ^ebidjt ol^nc Dcrfe mö^Iid^

fey, fotDie 6er 2lnftd}t IHorljofs unö Ceclercs, nad? loeldjer

„bic Ijeutigen Homane ntdjts anöeres als ungebunöenc ^eöid^te"

voävm, bxe, alle Poetifcn 6er Pergan^cnl^eit bis I^inunter 5U 6cr

Heufirdjs, ZTtenantes' un6 2ln6erer um i^ren IDert brin9en6e,

n>eit ausgreifen6e, pI?iIofopl?ifd?e Be9rün6ung gab: fon6ern

6af5 er audj 6as Öere6e t>on 6er „9ebun6enen 3ere6famfett"

6urdj 6ie ^eftftellung 6cffen, n?as 6ic Poefte in il^rem gan3en

IDefen von 6er Bere6fam!eit un6 He6efunft unterfd^ei6et, en6«

gilttg u?i6erlegte. Die Hc6efunft toar, feiner, von Anbeginn 55^

feftgel^altenen un6 pljilofopl^ifd? begrün6eten, Uber5eu9ung nad?,

ebenfon?entg eine „un9ebun6ene Didjtfunft", toie 6ie Did^tfunft

eine „gebun6ene He6efunft" roar. Diefe bei6en, eigentlidj fdjon

üon ilriftoteles auseinan6ergel}altenen'*'*, aber von 6en fpätcren

C^eorctifem bis 5U ®otlfd?e6 hinauf ftets in einen 3Iopf ge«

iDorfencn Begriffe, 6ie felbft nod? bei Cfd^enburg 5ufammen»

ge!oppeIt crfdjeinen *''^, ^attc 6cr grofe 0ftpreufc ein für alle«

mal 6a6urdj von einan6er getrennt, 6af er (als (£rfter!) 6ie

unübcrbrücfbare Perfd?ie6en^eit il^rer ^ujecfe flarlegte. Der

'08 ®Ijnc ftc^ in bcn (Scgcnjianb 3» ccrttefcn (Jlrtjiotclcs gct}t nie

in bic Cicfc, nur mit an unb für ft<^ löblidjcr, aber mcificns pcbantifc^er

Um^änblidjfcit in bic 23rcite), fagt er bodj im \. Kap. bcs 3. Buches

ber ,Hl?ctorif', bafs „ber Stil bcr Hebe" (ben er für „angemeffcn* Ijält,

roenn er „bcroegt, inbioibueü'farafterifiifc^ unb bem Stoffe gemä^ ifi")

„von bem ber Dichtung cerfc^icbcn" fey. üon bicfcr €injtd?t ftnbet fxdf

bei bcn fpätcren Qütjeorctifcrn feine Spur; auc^ bei UTorljof fließen „Cor«

mina unb Heben" immer 3ufammcn unb auf S. 238 feiner ,Q[eutf(^en (Se*

bid^lc' lieißt CS bemcntfprcdjcnb

:

„Du felbjt bifl bcin poct,

<Hin Hebner beines Huljmes".

iw TXadj altem 3rau(^e lief (Hfdjcnburg feiner Cfjcorie ber Dic^t»

fun^ unmittelbar bic ber Hcbcfunji folgen, iljre innere §ufammengclj5rig»

feit baburd? aufs neue befunbcnb. Die „rebenben Kunfie" gctjörcn benn

aud) nod^ weit ins 19. 3''^'^^**"^^'^* Ijincin aum fe^cn 23eftanbe ber

2i^Iietir.
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^tpccf öer Heöefunft tft nid^ts anderes, als 5eu Sebner 5U

befäljtgen, feine ^ul^örer 5U einer beflimmten Zlnfid^t ober €nt'

fd^Iie^ung 5U Überreben: Der Hebner foU nid^t bcm Didjtcr

nad^affen, fd^öne IDorte madjen, (ßefd^idjlcn er3äl?Ien ober

fdjiäfrig irgenb meldte Banalitäten 5um Beften geben; nod?

tpenigcr foll er, wk Col^cnfteiti unb (ßenoffen, bombaftifd? ins

Blaue I^inein fdjtra^en unb mit unflar gebadeten Begriffen

^angbaü fpielen; fonbern all' feine IPelt« unb ilTcnfdjenfenntnis

unb alle grünblidje 'Hun^i bcr Hebe aufbieten, feine ^uljörer 5U

irgenb einer Ceibenfd^aft 3U entflammen unb geroiffermafen auf

feine Seite l^crüber 5U reben. Der Did^ter I^ingegen foU IDelt

unb ZtTenfd^en, foll Dor allem bie Ceibenfdjaften, bie Porgänge in

ben Seelen ber IHeufd^en, mit forgfältigfter Berürffid^tigung aller auf

fie Don aufen einwirfenben 7Xiäd}te (pergl. S. ^^33, Ztnmerfung),

in getreuer Hadjaljmung au^er fid? bar ft eilen unb baburd?

rein ibeale, auf fein itugenblidssiel geridjtete IDirfungen Der=

urfad^en. Das tjeij^t, um es fur5 aus5ubrücfen : Der Did^ter

(beffen Ztufgabe es feinesroegs ift „®cmütl?sbenjegungcn 5U er«

regen", bie „©emütljer ber ZHenfd^en 5U bcroegen", mie

ITTorljof behauptete; ba er fonft einen ^wed perfolgen

mürbe, ber in ben IDirfungsfreis bcs Hebners fällt) foll,

als genauer Kenner bes menfd^lid^en ^er3ens, fein £)er5

fpredjen laffcn (nidjt tDie ein Befeffener ober Betrunfener,

ber faum n^eif, njas „ber (ßott aus il^m rebet"; fonbern roie

ein befonnener ^orfdjer unb Künftlcr, ber mit jebem ^on unb

jeber (ßebärbe jebes ilffefts genau oertraut unb im Staube ift,

fie naturgetreu 5um Zlusbrucf 5U bringen); foll insbefonbere als

Dramatifcr unb €pifcr feine ZTTenfdjen aus il^rem fersen

I^eraus fpred^en laffen; roäl^renb ber Hebner, als iHann

oon ^ers unb £)er5enfenner, in bie ^er5en t^inein reben

foll, um fie in einen genau üort^er erlogenen 21ffc!t 5U t>cr»

fe^en, eine beftimmte Uber3eugung in il^ncn 3U erroecfen.

Deutlidjer fonnte (ßottfdjeb nidjt fagen, ipas er meinte;

flarer nidjt 3um 2(usbrucf bringen, bafs Didjter unb Hebner

5n?ar pon einer genauen Kenntnis bes ZUenfdjen, bes menfd^»

lidjen ^er3ens unb aller feiner Heigungen unb geljeimften He«
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jungen ausgct^cn mufften; 6afs fie aber 5rDei $an5 üerfd^iebene

^tpecfe auf eine audi in bat Znittelann?en6ung perfd^iebene XPeife

5U üerfolgen I^ätten; 6afs 6er Hebner nid?t bar5uftellen, 6er

Dichter nid}t 5U re6en un6 5U Überreben i)ab<i.

Un6 nun pergleidje man 6amit, was ein, bin fonfufen

5c^mei5ern itnmerl^in meit überlegener, Denfer vok Brdmer, in

6er ausgefprod^enen 2(bftd^t, ®oltfdje6 mit aller fdjulbigen €^r=

furd^t redjt grünblid? 5U toiberlegen unb neue 0ffenbarungen

über IDefen unb ^roecf ber Did^tfunft in bie IDelt 5U fenben,

als Ergebnis einer langen ^ebanfenfette bietet: „Demnad? fielet

man nun, ba^ bie unoermerfte Belel^rung unb Ueberrebung

ni<^t tpol^l anbers gefd^e^en fönne, als burc^ gefd)i(fte unb an-

mutl^ige (£rbid?tungen ... 10 ir fönnen alfo mit ©runbe

fagen: 3eftel?t eine Poefie in (£rbidjtungen; fo fan man ber

Did^tfunft feinen anbern <£nb^wed 5ueignen, als bie unpermerfte

Belehrung"" unb Ueberrebung" (a. a. 0. 5. 190/9U- Vileift

nodj: weil „bie gebunbene Sdjreibart etmas 5ur Poefie madjt",

fo bel^auptet er auf Seite 208, bafs man „ber Didjtfunft feinen

anbern €nb5tDecf fe^en fönne, als bie 0t^ren 5U beluftigen,

unb bcm ©cbädjtniffe in einigen fallen bet^ülflidj 3U feyn"!

Hnb um gar feinen ^a>eifel über feine roaljre ITteinung auf»

fommen ju laffen: fo befennt er fidj offen als einen übcr5eugten

2lnl?änger Bacons unb fafft auf 5. 299 „bie Begriffe biefes

groffen ZHannes" in ban einen 5a^ 3ufammen: Die Did^tfunft

ift eine IDiffenfdjaft burdj (£rbid)tungen auf eine unpermerfte

2trt 5U erbauen: unb alle Heben unb Schriften, meiere

burd? (£rbid?tungen unpermerft 5U erbauen fudjen, finb

^ebidjte."

So roeit toar ber beutfd^e „®eift" alfo ^5 3al?re nad} (£r«

fdjeinen ber ,critifd?en Didjtfunft' a>ieber gefommenl

"0 3<^ ^<^^f ^kv mol barauf fjinbcutcn, bafs felbjl ber angeblich fo

tocit über (Sottfdjeb I|inausgcfd?rtttcnc Scffing es nodt (760 (als ein reifer

VHann von 32 3^^^^"!) ^c" reltgiofen £^y'""'^" Klopftocfs rcd?t natoer

lüctfe 3um DoriDurfe madjte, bafs er aus itjnen „nichts Heues über (Sott

gelernt" Ijätte! (Sottfc^eb mag fic^ über bicfc IPetstjett feines fdjncibtgften

unb ffrupellofeftcn (Segners cor £adjcn gefc^üttelt Ijabcn.
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2lUe iHüljc, tüeldje fidj (ßottfd?e6 gegeben Italic, bas von

<ßrun6 aus fünfticrifdjc, finnnd^'barftcllcnöc IDefeii aller

Did^tung flar5ulc9en; Did)tfunft un6 Hebefunft ftrcng r>on ein»

anbot 5U fdjciben; nadj5Utt)eifcn voas öic eine von bit anbern

trennte, toenn beiöe in il^rer gan5cn (Eigcntümlid^fcit jur lOirfung

fommen foüten, — all' öic ^üüe von (ßeiftesarbeit war 5unäcfjft

umfonft rerridjtct njoröen*"; rDenigftens in fo n?eit, als fie bcr

XOelt wxvflxd} Heues 5um BetDufftfcyn bringen moUte!

2Tlan mirö es mir nic^t ücrargen, bafs icfj etroas um»

ftanMid? auf 6as unbeöingt Heue in 6er ,critifdjcn Did^tfunft*

unö, anfnüpfcnb I^icran, auf ben ©ottfd^eörerbcffcrer 3rdmer

eingegangen bin. Denn nur auf <5run6 biefcs, mit Überlegung

I)erausgefucljten, (£in5elfalles
* " ^abe idj bas I^olje Perbienft ber

'*• itttcraturfunbigc £cfcr locrben [idj erinncnt, bafs audi ber tocife

Ptofcffot Baumgatten im 3aljre ^7'^o ein (Scbidjt für nichts anbcrcs

als eine „jtnnlid^e Hebe" ober für „eine Hebe, bie fo lebt^aft ifl, bafi fte

ein Sylbenmaa^ fobert" fjielt; unb bafs (Sottfd^cb pon bem RaUifd^en

lüeltiocifcn (8. ^. IlTeicr eine fräftige Hngc erljielt, roeil er im .Heuen

23ü<^erfaal ber fc^önen Künfte unb lüiffenfdjaften' über biefe großartige

.Definition*, »eldje hen fdjier unausrottbaren Begriff von bet „gebunbenen

Bcrebfamfeit" 5ur fcften (Srunblage trotte, fpottelte.

!•' 2Iuf bie umftänblic^fte, für bie nadjroeltlidjcn Deräc^ter ber ,cri»

tifdjen Di(^tfunft' rielfac^ ma§gcbenb gcipcfcne, (Scgenfc^rtft, auf (5eor^

5riebtid? IITeiers »Beurteilung ber (Sottfc^ebift^en Dic^tfunji' (l?'^?)

nätier ein5uget;en, l^abe i(^ für unnötig get;alten; obrool man il^r eigentlich

überall begegnet, wo von äftl)etif(^en Dingen im allgemeinen unb oon bem

Didjtfunft:(Elieoretifcr <Sottf(^eb im Befonberen bie Hebe ijl; unb obrool

felbft nod? f)einri* ron Stein bem „Dogmatifcr ber Baumgartenfdpen

Üfilietif" (ber buxd) feine „<£ritif einem fYftematif(^en unb gefdjidten

Kopfe (Selegenljeit 3U geben" loünft^te, „eine pljilofoptjifc^ere unb fffie«

matifd^ere Dic^tfunfi 3U fdjreiben, als bie (Sottfc^ebft^e ift" — was hodf

eigenllit^ überflüfftg roar, ba bie ,critif(^e Dii^tfunjt' feines ITleijters

Breitinger fc^on feit [T^o bie lüelt bel^errfdjte !) in feiner ft^on er»

iDfii|nten, mand^es finge tfort entt)altenben, jebod; corroiegenb aud; nur

fritiflos mit X^erfSmmlidjem ausgefiattcten Schrift mcl^r Seiten loibmet,

als er für (Sottfd^eb feilen übrig I^at. Da man mir aber cieUeid^t nadj-

fagen fönnte, ba§ idj i>en feinesfalls geiftlofen, auf anbern (Sebieten fo»

gar oerbtenftpoQen, IKann, bem andj bie Kunf) 3ur Halur gei}drte (,lleues

fetirgebfinbc oon ben Seelen ber (tfiiere* S. 30), ni<^t jn feinem medfit
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Dcnfarbeit bcs poelifcrs Oottfc^cb flar un6, tote idj in aller

Bcfd^eiöenfjcit Fjoffe, überjcugenb 3ur ParftcUung bringen fönncn.

fommcn Iic§c, iDcil er (Sottfc^cbs JUcrf „ausfüljrltc^ unb fkürfroctfc c^c«

prüft" unb fafk in jcbcr Bestellung für Ijöc^ft unsulänglicf; erfannt l^attc:

fo n)iü idj fein 23udj, auf bas icf^ ja bereits in einigen fur5cn 2Inmcr»

Fungen t]ingebeutet habe, roenigftens an biefer Stelle no<^ etnias eingeljenbcr

fenn3cid^nen.

(Shid) bcn mciften (Segnern (5ottfd?ebs, be^w. ber ,critifdjen Pic^t'

fünft', ftü^t fi(^ aud? IlTcier (ber fid? „eine (El^re baraus gemadjt tjaben

roürbc, mit bicfem berüljmtcn JTtannc [ber „ieberseit ungemein empffnblic^

ujirb, roenn man feinen <£ato ober feine Didjtfunfl angreift", S. 8] in eine

cernünftige unb befdjeibene critifdje Streitigfeit ocriDidclt 3U roerbcn" [S. ?],

bicfcr (Etjrc jcbodj nidjt eigcntlidj gcroürbigt ujurbe) einentcils auf bie

IPeisljcit ber Berrcn Bobmer, Breitingcr unb Saumgarten, anbernteils

auf bas ftolse Beroufftfeyn oon feiner eigenen geiftigen Übcrlcgenljcit

C^tnmer u)ieber ftcllt er bcn Einteilungen unb Unterfudjungen (Sottfc^cbs

pebantifd)C, „nadj feinen Begriffen" in sal^Ireic^e Unterabteilungen ge«

fpaltene „accuxate" Einteilungen u. bgl. ooran, unb cergifft nie, ftc^

bünfelljaft felbft als ben Wügern tjinsujtelten; etroa in ber 2lrt: „3«^

müfte meinen £efcrn 3U n>enig Derftanb 3utrauen, wenn id? es itjnen felbft

nidjt überlaffen roolte, aus ber Dcrglcidjung ber beyben 2lbfä^e 3U er-

fennen, roxe üiel man an ber (Sottfdjebifdjen (Eintljeilung ausfegen fan.

Sie ift gar nicbt orbentlidj" [S. ;o5]; ober: „®ljne groeifcl roirb alfo ein

ieber meiner £efer ol|ne mein Erinnern feigen, roorin er [(6.] meiner €in«

fic^t nad) geirret, roenn idj feine Cl^eorie roiberlegt Ijabc" [S. ^95]; ober:

,,JPenn idj überljaupt fagcn foll, was mir an biefem Eapitel nic^t gefällt,

fo ttierbe idj es am beftcn meinen Icfern begreiflid? machen, wenn idf

3eige, wie ic^ bicfc ÜTaterie abljanbeln roürbe" [S. 153] u.
f. u).). H?eil er

an einem lüerle, bas „unter ben Deutfc^en in einem feljr groffcn 2lnfet{en

fielet", beffen ftc^ „oiele Sdjulmänner bcbienen, bie 3uöcnb baraus 3U

unterrichten, unb bin (Sefc^macf bcrfclben in ber Didjtfunft barnac^ 3U

bilben", oon bem „unenblic^ ciele beutfc^e Dichter felbft gejtet|en, ba% ftc

itjm il^re poetifdjc (Sabe 3U banrfen l|aben" unb bas „bie meiften IPercfc

bes IDi^es, weldje ic^o fo Ijäufig unter uns 3um Porfc^einc fommen", 3U

,,Kinbern" Ijat — ujeil er an einem folc^en ,,fdjon unsälige mal beur«

tljeilten" IDcrfe Don feinem profefforfianbpunft aus unb als eingcfleifc^ter

Hegelpebont, faft überall etroas aus3ufc^cn finbct : fo bünft er ftc^ für be-

fugt, „bie Didjtfunft bes berütjmten fjerrn profeffor (5ottf<^ebs für ein

33u(^ 3U tjalten, ujclc^es ooller IRängel unb ^etjler ift unb ben (Sefc^marf

ber Deutfc^en in ber Pic^tfunfi oerbirbt" (was ja ber gute Pyra fc^on

\7'k5/'{'{ von ber gansen „(Sottfdjebianifc^en Sefte" beljauptet Ijatte). ttJie

«r befcnnt, roill er feine fritifc^c 2lrbeit ujol „oufs aller Bcfc^eibenjie"
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(ßerabe öiefcr ^all madjt es, meiner 2tnftc^t nadi, oI?nc tDeilercs

offenbar: wddf ein ^bgrunö 5n?ifdjcn (ßottfdjeb, 6em piel»

burd^fütjcen; aber in alle ber 3urücft;altent>en (5elajfen!;cit verrät ftc^ bodf

fo ricl (Sdcl^rtcnbünfel, bafs bcr gläubige tefcr ben €tnbrud empfangen

mufs: l|icr fcy wirflic^ ber redjte Vflann über ben flüd^tigcn, feierten unb

rcrftänbiiislofcu 2Iusfcfjrcibcr bcs 2(riftoteIes nnb einiger ^to^Sof«" 9*'

fommcn.

Was iiat nun IHeier (ber (gottfc^cb u. 21. ben ^erfkaunli(^en ^^tjler"

aufmu^t, bafs „bic fünf erften (£apitel, bie von ben tnnern unb gröfjern

Sc^önljcitcn eines (Sebidjts !|anbcln, nur 65 Slättcr ausmachen, bic fedjs

Icötem, xveldje ron bcn fleinern unb äuffcrn Sdjöntjcitcn l^anbeln, aber

9^^" [5. 29] !) an ber ,critifc^cu Didjtfunft' (biefem ,unorbcntlidj ge«

fc^riebenen" öuc^e, bas bin „tljätigen Beroeis" liefert, „ba% ber Derfaffer

beffelbcn Feinen orbenllif^en, fYJiematifc^en, unb metl]obifdjcn Kopf von

ber Hatur empfangen l^abe" [5. 3^]), irgcnbwie Bcbeutfames ausjufe^en?

€r u)irft iljrcm Derfaffer 3unädjft cor, bafs er „bie fjiftoric ber poeftc

nic^t 3um erften (£apitel gemadjt Ijaben mürbe", mcnn er „mel^r fYftcma-

i'x^df unb pljilofoptfifd? gebadet Ijätte"; benn eine fold^e £)iftorie, bie andf

„ein gefd?icfter unb groffer Didjter" nic^t 3U fenncn braudpc, gehört „3ur

Einleitung, niemals aber in bie Keilje ber mefentlid^en Q^i^eile" ber 3ur

Bet^aublung ftel^enben IDiffenfc^aft. Sdjon t^ier tritt uns ber alles beffcr

mijfcnbe pcbant (ber allen (Ernftes bcl^auptet, bafs „eine Didjtfunft eigent«

l'xd) ein fd^öner 2lbri§ unb oortreflidjcs (Semälbc eines (ßcbidjts feyn

muffe" [5. 3i]) in feiner gan3en <Sro§e entgegen; er fütjrt benn aud? fafi

auf jeber biefer natje3U «^oo Seiten bas entfd^eibcnbe IDort. Hie fann ber

£eip3iger „fjcrr profeffor" es bcm £}allifc^en f^errn profeffor recbt machen.

Köftlidj ift es 3. B., roenn er fid? (5. 2\) lang unb breit barüber aufljält,

bafs (ßottfc^eb über bcn „Hcidjtl^um unb bic IHannigfaltigfcit bcr (Sc«

banden", bie einem Did^ter 3U (Sebote fteljcn, feine „Hegeln" unb „Jlb*

tjanblungen" geliefert l^at (aus bcm einfachen (Srunbc nic^t, meil biefe

(Süter bas pcrfonlid^c (Eigentum jebes ein3elnen Did^ters unb HTcufd^cn

ftnb, über bie „Hegeln" auf3uftcllcn ein (Sottfdjeb 3U rernünftig mar).

5ür ebenfo uncntfd^ulbbar l^ält er es, bafs (Sottfd^cb bie „(ZJucücn ber

poetif(^en (Sröffe" nid^t gc3eigt, übcrl^aupt von bcr poetifdjcn (Srö§e gar

feine „2Ibi]anblung" geliefert t;at (meicr liefert fte, um feine Über«

Icgentjeit 3U bemeifen, mit menigen Sä^en: „Die groffen Dinge Ijabcn ent:

meber eine natürlidje, ober moralifc^e (Sröffe. '^ent ift entmcber bie

fleinere, ober mittlere, ober gröftc (Sröffe. Diefe entfpringt entmcbcr aus

ben gemeinen (Eugenben, ober aus ben eblen, ober aus ben t;eroifd;en.

Dafjer entfteljt bie nicbrige 21rt 3U bencfen, bie mittlere, bie erljabene;

biejenige, bic fdjlcc^t unb rec^t gcnennct mirb, bic cble unb bie l^croifc^e

u, f. n>."). natürlich ficljt and) Illcicr nodj auf bcm Stanbpunft, bafs ein
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Der^öl^ntcn, öcm felbft r>on feinen gläubi$ften 3ü"9ß'^" ""^ ^^

Üufcriidjen perftanöenen, Did>ter«Dcn!cr un6 feinen, fic^ i^m

Dichtet, gicidj einem Kebncr itnb ptjilofoptjcn, feine Ccfcr ober ^örct ju

Überreben ober 3U überseugen {ysi fogar 3U „letjrcn" [5. 22?]) habe, unb

\[oXi es batjer für einen großen UTangel, bafs „bie 21bl|anblung vwi. ber

poettfc^cn Ucbcr3cugung gan^ unb garfetjlt"; "fxx boc^ ein (Eljeoretifer, ber

„bie IHaterie pon ber poctifc^en (ßcrotsfjeit grünblic^ ausfütjrcn rotü", not«

roenbigcr lüeifc ,.3eigen mu§, pon voolS für Sachen ein Dichter, als eitt

Dichter, einen anbcrn über3eugen fan, unb n)ic bie poettfc^en Beroctfe

(!ojiUc^!) befc^affen feyn muffen" (5. 2^^). lüer com Dichter „poetifc^e

JScroetfe" oerlangt, ber roill auc^ „poetifcfae Urttjetle", ja fogar ,,poetif(^e

Scblüffe" bei ihm ftnben; unb barausfolgt: bafs (Sottfdjeb überaus tabelns^

mert ifi, roeil er in feinem „pljilofopbifc^en £eljrbud?e" auc^ über biefe

„gan^ unb gar" nicfjts abgetjanbclt \\<xi\ obrool bod? ein Pidjter „notljroens

big n)iffcn mu§, roclc^e Urtljeile fic^ 3U einem (Scbic^te fdjicfen, ober meiere

ftc^ nidpt ba3u fdpicfen" (5. 26); unb obrool boc^ nur ein ITlenfcb, ber „oon

i>er poefxe gar feinen Begriff \<xV', leugnen fann, „bafs in einem (Sebic^tc

Scblüffe üor!ommen müf[en" (5. 27). — Hun aber gar bie „poetifc^e

inetl|obc"! Kein gar nidjts tjat (SottfAeb über biefe, für jcben tA^izn

(Seletjrten bas 21 unb § aller lüiffenfc^aft bilbenbc, Krücfc 3U fagen!

„VOo mu§ in einem (Sebic^te ber allcrfc^onftc (Sebanrfe ftehcn? lOas ifl

bie fd^one Derroirrung? XDie muffen bie Seroeife auf einanbcr folgen?

VOq mu§ man bas rül^rcnbe anbringen? Runbert foldje fragen laffen

ftc^ aufroerfen, unb man erroartet bie Beantu)ortung berfelben, oon bem

fjcrrn profeffor cergebcns. Diefcs ift um fo oielmeljr 3U bemunbern, ie

gcfiiffentlic^er berfclbc, in feiner Hebefunft (aus ber, mic \ä\ fur3 be=

mcrfen n?ill, IHcier fic^ gern bas nötigfte Küjit3cug Ijolt, um \)t\i poetifer

(Sottfc^eb, fo 3U reben, mit beffen eigenen lüortcn 3U bcfämpfen), bie

nietljobe, bie in einer Hebe beobachtet werben mu§, abgeljanbelt tjat. ®ber

folte er ujotjl gar in ben (Sebanrfen fteljen, \>q.% in einem (Scbic^tc feine

nietljobe ftatflnbcn fönte?" (5. 27). JPie mag (5ottf(^eb über bicfes oers

fkänbnislofe (5cfc^u)ä^, bas n)ol gar nod? Caufenben in Deutfc^lanb für

tiefe lüetstjeit galt, gelächelt tjaben! — 2Iber es iji meber meine 2tufgabe,

bie £efcr burc^ ausgebeljnte 2lnfütjrungen aus JTteiers Schrift 3U beluftigen;

noc^ erlaubt es ber enge Haljmcn meines IPerfcs, bem in feiner abgc«

fc^macften Umftänblic^feit fdjier unerträglidjen, überlegen tucnbcn pebantcn,

bem alles IHöglicbe „miber bie erfte Hegel ber ©rbnung" ccrftoßt; ber

immer mieber bie ^ejife^ung ron „Hegeln" ober einen „allgemeinen coli»

ftänbigen Unterridjt" oon X)ingcn, bie mit ber Dic^tfunft mirflidj nichts 3U

tun Ijaben, oermifft; ber ben, allem feierten Hegclfram abljolben (Sottfc^eb

bes öftcrn barüber beletjrt, bafs „fein Didjter im Staube fcyn mirb" eine

;(9iite ^<x\>z\ 3U machen" ober ein gutes (Sebic^t, „roenn man iljm nic^t
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lücit überlegen bünfenben ^eitgcnoffen galante; toie eine t)er»

ftdiiöigung cigentlid? ^an^ uiierreidjbar feyn unö bleiben

mel^rcre Kegeln rorfd^reibt" (5. \[5), unb fcljr ärgerltd? barübet i% bafs

ftd; „bie (Soitfd^ebifd^e Dtc^tfunjit um bas aUgemeine ber poetifd^en Hegeln

am rocnigjicn befümmcrt" (£. (20), Sdjritt für Sdjritt 3U folgen. Den

obigen, bie geiftigen Dor3Ügc unfercs Befferroiffers l^inreic^enb be3eugenben,

proben w'iü \di besljalb nur nodj (Einiges Ijinjufügcn, was ben Berocis

liefern fann, bafs ITTeier ben, ron il|m fo fdjulmeifterlidj abgefan3elten,

ITTeijicr felbfi in leidjt rcrjiänblidjen Dingen falfdj rerftanben fjat.

So crblicft ITTeier (5. U2/3) einen unDer3eil]Iidjen lüiberfprudf barin,

bafs (Sottfdjeb einmal fagt: eine 21Uegorie ift nid?t notroenbig eine ;$abcl;

unb etroas fpäter erflärt: bie Banblung einer ^abel fann aud? allegorifc^

feyn. So oberfläd^Iid? ift btcfer „grünblidjc lüeltroeife", bafs er nic^t ein«

mal fällig ifi, bas Unterfdpeibenbe, gan3 Selbftoerftänblic^e unb röQtg^

lt)iberfpru(^Iofc in ben beibcn Sä^en 3U crfennen. — 2Tuf S. ^89 loirb

bcm „f^errn profeffor", ber „aus einem ITTangel Ijinlänglid?er beutltc^er

Begriffe t>on ien Satten" immer aufs neue „^etjler" begeljt, njelc^e bem

unerbittlichen Kritifer 3ur umfiänblic^en 2lusframung ber eigenen, gern

gefpenbeten, TDeistteit Peranlaffung bieten, folgenbe Beletjrung 3U (Teil:

„<Di\ne ^roeifel ifi es falf(^, roenn ber fjerr profeffor beljauptet, ,ber grofie

^terratt; poetif(^er 2IusbrücFungen befleiße in ben tropifc^en uneigentU(^en

unb oerblümten ItJorten unb Hebensarten'. Der crl^abene 2Iusbrucf ifl

oljne n?ibcrrebe ber fd?önfie, unb ber ift ofte gar nid^t oerblümt." 2lIfo:

ipeil ber „erf^abene" 2Iusbrud angeblich ber ,,fdjönftc" ift (bie Un3uläng«

lit^feit bes „grünblic^en IPeltroeifen" tritt fd?on in biefer Scljauptung 3a

(Eage), fo ift es ein 3"*"»"» 3" fagen, bafs ber größte gierrat bes

poetifd?en 2Iusbrucfes in ben Cropen u, bgl. befteljt! — t>on biefer

2Irt f!nb eigentlit^ alle Beletjrungen, bie (Sottfd^eb ftd? gefallen laffen mufs.

(Erflärt (ßottfd^eb 3. B. bafs ,,ber W\^ eines poeten ftdj l^auptfät^lidj in

ber glücflif^en €rfTnbung rerblümtcr Hebensarten 3eige", fo bemerft ber

tieffinnige Dogmatifer (S. ^6^): .iHTir beutet, ba% oljne TStmex^ unleugbar

fey, ba% meljr W\^ ba^n erforbert n>erbe, bie gan^e I^anblung eines

epifd^en ober tt^eatralift^en (ßebidjts 3U erftnben, als eine verblümte Hebens^

art 3u erbencfen" — er Ijat alfo längft oergeffen, bafs (Sottfdjeb mit bem

Begriff „IDift" nur bie „(Semütsfraft, bas 2J[l|nlidje an ben Dingen lei<^t

walir3unel}men" be3eidjnet, bafs biefer „Wi^" nur eine ber rielen (Eigen«

fc^aften ift, roeldpe ber Dichter neben ber ,,(Erfinbungsfraft" befi^en mufs!

2lber mein Haum ifi fnapp; unb idj Ijabe bie (Empfinbung, als ob

tdj bem feid?ten Sd^roäfter, bem ber Did?ler unb poetifer (Sottfc^eb por

allem best{alb rert^afft mar, tpeil feinen (Sebic^ten „basienige erl^abene

fel)It, toeld^es allein mit ber Heltgion cerbunben ift" (.Unterfud^ung einiger

Urfad^en bes perborbenen (5ef(^ma<fes ber Deutfd^en' S. 28); ber laut na<^
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muffte "^ ©eraöe Me ^rt, mie ein, tro^ aller betonten Xrteinun§=

üerf<^ie5enl}eit iroljIrDoIIenöer „Hid^ter" »om S<i?Iage Brämers

tntt DoUfommenftcr Perftänbnislojtgfeit für bas pon ®ottf(i?eö^eft=

geftellte, feine porgeblid^ beffere, 5um Ceil nodf obenein aus

<0ottfd?c65 ,©run6rifs öer Hebefunft' gefd?öpfte IDeisIjeit 5U

Zrtarft bxadfte, gibt, menn idf nidjt irre, einen ZHafftab bafür:

n>ie öer gan5e „fritif(^e Sturm" gegen ben poetüer ©ottfdjeb

3U beurteilen ifl. Un6 wir werben es je^t gern gelten laffen, bafs

^ottfdjeb ein geredetes Urteil über fein XPerB erft Don einer

unparteiifdjen, geiftig fortgefdjrittenen Had^tDelt erwartete.

3<i) f<i?Ii^tc f?ißt meine, HTandjem pielleic^t fc^on gar 3U

lang fdjeinenbe, mir aber tro^bem nod? feinesu>egs für erfd^öpfenb

geltcnbe, Betradjtung über bas erfte grunblegenbe ^auptwerf

meines gelben; unb toeife nur noA 5U guter £e^t barauf ^in,

I

„guten (Sebic^tcti, in xvelAen metjr (£tjnftctitljum enlljalten xvaxe" rcriangtc

(<Ebba. S. 20) unb bcstialb einige '^ai^xe fpäter fo bcgciftcrungooU unb

Ijelbcnljaft für bic erftcn (Scfänge bes ,incffias' eintrat, fc^on oicl 3UDicl

IPorte geroibmet tjabe. 3'"'"ßJ^tjin tt>ar es notig, andf an biefem Bcifpiel

3U 3Ctgcn, mit was für „(Segnern" (Sottfc^eb es 3U tun tjattc; nnb wie

gut begrünbet bic, mctjr als ^öO 3at)re lang 3U Hec^t beftanbcne, ZTcigung,

bicfen £eutcn 5U glauben, auf ilir ,,Urteil" I>in (Sottfc^cb für einen Harm
3U tjalten, gemefen ift.

1" (San5 perftänbnislos ftanb offenbar auc^ ein alter ^reunb <3ott-

fc^cbs, ber in3n)ifc^cn 3U einer profcffur ber JHoral Ijinaufgerücfte Königs-

berger Daniel ^einric^ llrnolb, ber ,critif(^cn Pic^tfunft' gegenüber.

Diefer gab nämlic^ \732 einen ,Dcrfud) einer fyftematifc^en Einleitung 3ur

Poefic übertiaupt' tjeraus, bcffen „Sc^rocrpunft im (Segenfa^c 3U bcm

(Sottfc^eb'fAcn in ber ftärfcren Betonung bes formalen in ber pocfie, in

ber Kunji, Derfe 5U f(^reiben, lag", um mit IP an ief 3U rcben. Dicfes,

in geiftigcr Bc3iel]ung gan3 belanglofc, Buc^ fenn3eic^nct ft^ nic^t nur

baburc^ als eine Jlrt oon IPibcrfpicI 3U bcm UJcrfc (Sottfc^ebs, bafs Ijier

roicber bic poefic rorroiegenb als eine gebunbene Hebefunft unb als eine

Kunji, Perfe 5U machen, tjingeftcüt wixb, fonbern cor allem auc^ baburd?,

bafs itjr Dcrfajfer fafi ausfc^lie§Iid) bic geiftlicbe iyrif für feine Be»

roeisfüljrungert unb Beifpiele tjcran3iclit, roätjrenb biefe in ber ,critif(^cn

Dic^tfunft' grunbfä^lic^ ausgcfcbaltet bleibt. Hatürlic^ getjt 2lrnolb bem
HcDolutionsmerfe feines ^reunbes „moglic^ft aus bcm IPegc" (lOanief);

was ben gro§l>cr3igen (Sottfc^cb tro^bem nic^t Ijinberte, mit bem fümmer^

liefen Konigsbcrgcr in freunbfc^aftlicbcm Derfctjrc 3U bleiben.
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öafs (Rottfdjcb Ijier $um crftcn IWak eine Scmerfung mad^t,

bie bereits auf eine 36ec l^inöeutet, rocld^e fpäter 6ie grofe

ITirffamfcit bis Spradjpolitifers bel^errfdjen unb ftct^ in iljren

^oKjen für unfer Volf fo I?ödjft fcgensreid? erroeifen foUte.

3" &em Kapitel über 3^yU^" un6 Scfjdfergeöidjte menöet

er fid} bei (ßelegcnl^eit q,eqm Kidjarb Steeles, a\xd} in Deutfd}«

lanö $urDeiIen laut gemoröene, ZlTeinung: bafs man foldje (ße*

6icl)te in bclurifd^en Dialcftcn abfaffen muffe. Hun I^atte (ßott*

fdjeb auf feiner Sommerreife burd; 6ie nieöerbcutfdjen Gebiete

nid)t nur 6ie Braut gefud^t, mit alten unb neuen ^reunöen per«

hl}xt, fonbern aud?, 5U ©unftcn feiner im Stillen ftd? geftaltenben

,Deutfd}en Sprad}!unft', feljr aufmerffam bas niebere Polf, aber

aud) bie „©ebilbeten" 9an5 Horbbeutfd^lanbs belaufd^t, um fid?

ein feftes Bilb pom ^uftanbe ber beutfdjen Spradje unb il^ren

rerfdjiebenen IRunbarten 5U fdjaffen. Bei biefen ^orfdjungen

tt>ar er bann 5ur (Einftd^t über bcn bunten IPirrojarr forool ber

X^oltsfprad^e als aud? ber l^od^beutfdjen Sprad^e ber (ßebilbeten

gelangt; unb aus biefer (Einftd^t mag il^m suerfl ber (ßebanfe

Don ber unbebingten Hotmcnbigfeit einer einljeitlid^en I^odjbeutfd^en

Spradje, bie ja gerabe fo munbartlidj 3erflüftet ujar, wk bie

nieberbeutfdje, eriradjfcn fcyn. So entfd^Iüpft il^m benn Ijier

(S. 593) ber bebeutfame Sa^ : „Die nieberfüd^fifdje Baucrfpradje

änbert ftd? felbft in Stclbten alle ^wcy ober brey Zlleilcn, ift alfo

5U feiner ©etDifl^eit 5U bringen"; unb er fügt J^iuju: „IDer nur

feine» ©rtes Beyfall ermerben roill, mag es in feiner befonbern

ZHunbart perfud^en. IDer gan^ Deutfd^lanb gefallen irill, mu§
bey ber i7odjbeutfdjen bleiben". Papon, bafs aud) bie I^odj»

beutfd^e Sprad^e nod? „5U feiner ®en?if I^eit gcbrad^t" u?äre, bafs

fic erft nod? ba5U gebradjt werben muffte, rebet er nid^t — bas

mod^te il^m nidjt in bcn Hat^men ber ,critifd)en Did^tfunft'

paffen; foUtc u?ol audj fürs erftc nod) fein, in ber Stille forg«

fältigft 5U burdjbenfenbes öel^eimnis bleiben. 2(ber bie 3e»

merfung als fold^e 3eugt bapon : bafs il^n bie Spradjfragc fdjon

ernftl)aft befdjdftigte; bafs er nad) ber ITTunbart fud^te, in ber

[idf alle (ßlieber bes beutfd^en Dolfes mit einanber perftänbigeu

fonnten; nad? ber Hationalfprad^e, bie bas fcfte geiftige unb
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politifd^e Banb für bic bunte ^cfellfd^aft 6cr pcrfd^iebencii

6eutfd?en Stämme itnb 5tamm3n>cige 3U bilöen Dcrmoc^te.

Um 3U guter Ife^t nod} ein VOoxt über 6ie IDirfung 6es

„in feiner 2lrt otjnfe^Ibar unfdjä^baren Bud^es" (€u6or>ici)

ju fagen: fo fönnen mir uns Ijeute faum eine q^an^ flare Dor=

ftellung bavon macben, vok grof, mie aufregenb fie öamals

n?ar unö notmenöigerujeife feyn muffte.

Siadf ©ottfd^eö einerfeits in feljr gefäl^rlidje IDefpennefter,

toeil man in Deutfdjianb „feit fünfzig ^alfvzn, ujenige Dicbter

ausgenommen, nichts als poetifd^e ^annsmürfte un6 Ijungerige

Heimfc^mieöe, 6ie fid? nid?t einbilben fonnten, ba^ ein Poet ein

©eleljrter fcyn müfte" getrabt ^atte^'*; traf er 5u6em nidjt

allein öiefe jämmerlid^en Patrone, fonöern aud? bie fel^r bünfel»

I^aften ^riec^ifdj» unb Cateingelel^rten an iF^rer empfinblidjften

Stelle baburd?, bafs er es roagte, als polfsbilbenber Deutfdjer,

nid)t als polfsüerad^tenber pi^ilolog, „ber faftüergeffnen Spur

ber Otiten nadj^ugel^n" (®eb. I, 593), ben (Seift, nid^t nur bie

Kebensarten, ber alten Did^ter unb Denfer feinem Polfe 3U Der=

mittein; unb burfte er fid? besl^alb nidjt oiunbern, bafs er (bem

in £eip3ig, in Dresben unb anbermärts ol^netjin ber ^einbe

genug lebten) je^t auf allen Seiten „geneibet unb geläftert"

roarb (Berger): fo fonnte es bod} anbrerfeits nidjt ausbleiben,

bafs begcifterungfäl^ige, eine leibenfd^aftlidje Sel^nfud^t nad?

Heuem unb ©rofem in ftd? Ijegenbe 3ünglinge, bafs por allem

aber aud? einfid^tpolle, ben grofen, tiefen (Srnft bes, mit füt^ner

Selbftdnbigfeit emporftrebenben, Heoolutionärs nad? feinem tDerte

u)ürbigenbe IlTänner unb grauen aus il^rer ^nerfennung unb

Beujunberung fein ^eljeimnis mad^ten; menn fte aud? faum in

114 Der 2(usfpru(^ fiammt con bem HJittcnbcrgcr Pcofcffor unb fjof«

rat von Berger. 3'" .^^ßuc|iß" ^"s ber anmutl^igen (Sciebrfamfeit' iptrb

er \755 3itm erftcn Illale mitgeteilt; von wo er fpätcr in bie gefc^icbtlicbe

Porrebe 3um 2. Ccilc ber ,2PclttDcishcit' I^erübcrgenommcn rourbe. Der,

im pbilologifdjen Sinuc, ,,gelehrte" Dichter gebort natürlidj uo<^ ber §cit

ror (Sottfc^cb an; bicfer felbft loar, wie wir uns erinnern, roeit entfernt,

in bem Dichter nun einfach einen „(Selel^rtcn" 5U crblicfen; er I^ätlc bann

nie batan ^thadji, bas „ungelcljrte ^raucn3immer" für bie Di^tfunji 3U

gctoinncn.
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bcr Cage feyn moi)ten, 6as 2tuffct^cn crrcgenbe IDcrf nadf feiner

DoIIen, pl^ilofopl^ifd^'fritifcbcn un6 litteraturgefdjidjtlid^cn Be«

beutung 5U fd^ä^en. Der ujidjtigftc Erfolg feiner grofen, n>ie

Brdmcr unö 111 ei er be$eugen, für faft alle Didjter un6

Poetifer öer näd^ftcn 3al}r5ei?nte niafgebenben, 2(rbeit toar

jebod? öie Kangcrfjöbung, roeldje öem, fur5 ror PoUenbung

feines brcij^igften Ccbensjaljres ftel^enben ZHagifter je^t enMtc^

5u teil trurbe.

(5ottfdjeb ^atte längft beanfprud^en bürfen, einer profeffur

gemürbigt 5U »erben. Das broblofe 2tmt bcs Seniors ber

,Deutfd?en (ßefellfdjaft' I^attc iE^m ^wat m gemiffen Krcifen ber

(ßelcl}rtentt)clt bereits ein tjöljeres 2tnfcl?cn gegeben; aber feinem

bered^tigten <Zi}vq>ei$e fonnte, ja mel^r: burfte bamit feinesmegs

genügt feyn. €r braudjte ben profeffortitel, braudjtc por allem

bie IDürbe bcs profeffors, wenn it?m bic Durd^füt^rung feiner

u>eitgcfpannten piäne gelingen foUte.

Sdjon \728 fdjien feinem ftillen IPunfdje bie Erfüllung

winfcn 5u lüollen. Der ^ofbidjter "König, bcm er ftdj an«

pertraut l^atte, fd^ricb il^m am \. 2luguft: „3d? Ijoffe burd?

ben ^errn Präfibenten ^
", ber gar favorabel l^cute pon 3^"^"

mit mir gefprod^en, tpills (ßott, nebft anberer patronen Bei«

I^ülfe cl?cr ctn?as für Sic ausjurid^ten, roenn es audj porerft

nidjts anberes mdre als bie professio extraordinaria poeseos,

TO05U \df nur ein gutes tempo abn?artc."

2lber audj im 3^"ii^'^ U29 ipufftc König bem ^arrenben

nur ben Hat 3U geben, fidj bei bem präftbenten pon Bünau

unb 3n7ei anberen por einer Hangerl^öljung ftel^enben ^erren

„burd? eine gratulation 3U recommendiren". 2(Is bann bie

Pcröffentlid/ung ber ,critifd)en Did)t!unft' beporftanb, fe^te

(ßottfd^eb fid) aufs Heue mit bem Dresbenifd^en (ßönner in

Bejiel^ung; ber il^m bie erbetenen Hatfdjiäge in einem längeren,

mit ^rembrpörtern überfäeten, Sdjreibcn wol^Ibebad^t erteilte.

€r empfatjl il^m, bas IDer! bem Kanmierl^errn Pon Coos $u

„dediciren" unb erbot ftdj, bem l?oI?en ^erm, ,,falf er nic^t

felbjt auf bic ZTIeffe fommt", bas Buc^ 5U überreidien. ^^r

>^ ^t'xnridf oon Sfinau ifi gemeint.
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bm ßaU, bafs ©ottfd^eb bk erftrebte ,,profession butdf ein

Special-rescript immediate buxdf 3f?ro ZTtajeftät erljaltcn muffen",

ftellte er ant^eim, öie IDiömung an 6en „Kammerjunfer pon

Brühl" (6en ehemaligen „Ceibpagen" Jlugufts öes Starfen,

fpateren Heicf^sgrafen unb allmädjtigen IHinifter) 5U ridjten;

rät aber entfd^ieben baüon ab, unter £)intueifung barauf, bafs

„bas ge^. Hatl^s^Collegium fon?oI^I als bas Consistorium es

nic^t Derbauen fonne, menn fie burc^ bergleicfjen Special=BefeI}I

forcirt werben, eine Stelle 5U »ergeben". Sein lefeter Hat blieb

aud} biesmal: bafs ©ottfcbeb bem Präfibenten von Bünau bei

beffen beporftel^enbem (Eintreffen in £eip5ig, einen Befud) madjen,

iF^m fein „dessin a?egen ber profession" fagen unb ftd? it^m bei

beffen beDorfteljenber tDieberrerfjieiratung „insinuiren" follte. <5u

Bünau fonnte nun ^ottjd^eb allcrbings burd? Znen<Je, mit bem
Bünau befreunbet mar, leidster gelangen; ba5u beburfte es ber

Dermittelung Königs nid^t. Um jebod? fein ^iel fd>neller 5U

erreid?en, roanbte fidj ®ottfd?eb an Brül^I unb üerfud^te, mit

bem Könige, ber fid? am legten Septemberfonntage in Ceip3ig

aufl^ielt „um bie pferbe 5U fetten", unmittelbar in Besiet^ung

5U treten. 2lber aud) biesmal geriet iljm bie Sadje nidjt. 2lm

\6. 0!tober nal^m enblidj bie 2ingelegenl?eit eine glücflidjere

IDenbung: 3<>^'i""^«i"^i<i? <£rnefti, ber langjäl^rigc orbent«

lic^e Profeffor ber Didjtfunft an £eip5igs ^odjfdjule, ftarb; unb

nun arbeitete ®ottfdjeb, fo5ureben, mit Dampf auf bas frei«

geworbene 2imt tjin. Be5eidjnenb genug für jene ^eit ftellte

er König, ben er immer nodj nötig 5U traben glaubte, ein ®e.

fd^enf in 2tusftd?t; bas biefer allerbings am 22. 0ftober 5urüc!'

roies mit ben XDorten: „3" »origen Reiten wäre pielleid)t mit

einem presentje etwas 5U t^un gemefen, aber i^t getjt es nid>t

met^r an. 2tber tuie wenig fennen Sie mxd} nodf, ba^ Sie mit

bergleid^en Offerte gegen mir felber fid) Ijerauslaffen. 3<^ ^abe,

fo lange id? manAem el^rlidjen ZTtanne mit allem €ifer unb

üieler ZHülje gebient, nie etwas angenommen, ob es gleidj oft

Seute waren, bie id} faum gefannt; wieviel weniger würbe idf

es üon 3^"ß" annehmen . . . VOenn idi in biefem ^alle ein

wenig mel^r auf mein Interesse feigen wollen, idj würbe meine

Heid?er, «Sottfdjeb I. 31
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Sörfc poHcr fjabcti, als ftc nicfjt ift." So pflegen Befteijung»

pcrfudjc üon fonft 5U9äii9lid?cn Ccuten getpöljnlidj abgelel^nt 5U

iDcröcn, vomn jtc ungelegen fomnien; 6enn peinlict? mod^te es

König rool (cyn, bafs 6er 3^«^Hft <5ottfd?e6 (fein „Sd^ü^Iing'',

6cr bod} vitmxxilxd} nur irgcn6 einem gutgemeinten Hate gefolgt

mar, als er fidf entfd^Iofs, üon feinem feljr dürftigen Befi^ 6em

n>oI)II?aben6en ^ofbid^tcr ettoas 5U opfern) iljm für 6ie gütigft

in 2(usftcfjt gefteUte Beit}ülfe ein „presente" glaubte anbieten

5U muffen. 3"^"^^^^*" fpieltc König ben n?oIjItt)ollen6en (ßönner

mit IDürbe weiter unb riet itjm fogar, 6ic uerfdumte Über»

fenbung ber in3rDifd^en erfdjienenen ,Didjtfunft' an Bünau unb

brei anbere einflufsrcid^e ^erren „eiligfl^' 5U „redressiren".

König I^ättc aucfj biesmal rDat^rfd^einlicl? nidjts burd^gefe^t ober

burdjfe^cn fönnen; rocil er muffte, bafs ^err uon Brutal ein

(ßegner (ßottfc^ebs u?ar; unb er fid? bod? biefen mad^tigen ZHann

mit feinem (Eintreten für ben freigeftnntcn ÜTagifter nidjt 3um

^einbe mad^cn burftc. 2lber <J5ottfd?eb gieng je^t feinen eigenen

IDeg. Dem 3.ate "Königs entfpred^enb fanbte er fein tDerf an

bin (ßeljeimrat üon £eip3igcr, an Bünau unb an ben in

biefem ^alle nidjt ju umgel^enben (Dberl^ofprebiger IHarperger,

ben entfd^iebenften (ßegner aller Jlufflärungbeftrebungen; mäljrenb

er sugleidj bcm Staatsminifter (ßrafen ron ^edj in Presben

einen 2lbbrucf perfönlid) überreid^te. ,^ürs erfte ftellten fid? ber

(Erfüllung feines feljnlid^ften IDunfc^es jebodj roieberum neue

5d?tt>ierigfeiten in ben IDeg. 2tbgefel?en bapon, bafs (ßottfdjeb

feit 3^^»^«" unkt ben ^ci^bfeligfeiten il^m gelydfftgcr, pielfad?

fogar cinflufsrcid^er, perfönlid^feiten 5U leiben Ijatte"*: fo fc^ien

iljm 5unäd?ft bie i(nn>artfd?aft eines, 5ur Didjtfunft sroar in

feiner unmittelbaren Be3iel)ung fteljenben, jebod) burd? einen

„boppcitcn Cabinetsbefcl?!" untcrftü^ten „€jfpectanten'', Hamens

2nen3, bie Hoffnung vereiteln 3U follen. <ßlücflid?ern>eife mar

"• rr3rf? perneljme, baß fte ricl miBgönfkigc ^^ctnbe auf htm ^alfe

l)aben, gegen loeld^e Sie S\d{ jum QCljeil nidjt einmabl iDcI|ren borfen",

fdjreibt (Sottlieb Stolle ^tso, am ^3. 21pril aus 3ena; unb von ben

^nttiguen, benen (Sotlfdjeb fdjon \727 ausgefegt war, berichtete er, w\t

mit uns erinnern, felbfi an König.
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iljm (ßraf ^cdj ein gcnjogcner ^crr, 6cr ftd? 6ic IHüI^c mad^te,

ben „Bctpeis ber ^äl^igfcit'' 6c5 nebenfanbtbatcii in 6er länb»

lidjen Stille feines Hittcrgutes eingeljenb ju prüfen. 2tber aud^

ötcsmal toärcn öic Bemühungen bes, bei ^ofc unb bei ber I?o^en

(5eiftlid)!eit nidjts weniger benn beliebten, Kanbibaten Demiut»

lid^ erfolglos geblieben: mcnn je^t nid^t ber geiftig I^oc^ftel^enbe

^cinricI}Don3ünau, ber l{urator ber €cip5iger ^od^fc^ule,

fidj feiner 5ad?e angenommen \:}ätte.

Sdjon burd? JHencfc voat ber gefeierte (Befd^id^tfc^reiber,

ber „Deutfdjianbs alte CI?aten aus ber Dora>eIt Hebel" I^error»

gesogen (®eb. II, U7), auf (Sottfd?eb I^ingeroiefcn irorben.

Diefcr I^atte in ben ,Pcrnünftigen QTablerinnen' bem „Cipius

ber I)cutfdicn" gcbulbigt unb \728, bei ©elegenl^eit bes Cobes

feiner erften ©cmal^Iin, „Bünaus 5d^mer5 5U ber Öattinn ©ruft

begleitet" (<ßeb. II, \ \ö) in einer längeren (Dbe, in ber er bic

JTTalcr, als „Creue Brüber ber Poeten, roa^re Sd^üler ber

Hatur", bem übericbenben IDittroer bas Bilb ber (Entfd^Iafencn

3u fd?affen aufgeforbert, bem „grofen ITTanne'' felbft aber 5ur

itbfaffung einer Cebensgefdjidjtc ber il^m (£ntriffenen geraten unb

iljm 5ugcrufen Ijatte:

„Dann ctf^cbc Dic^ von ttcacu,

Deinen 2Jcmtetn nad>3ugel)n,

Unb ben Illufen por3uficljn,

Die ftd> Deiner 2Iufjtc^t freuen.

Kommft Du nun an unfrc £inbcn,

Wo ber Kün^c IPoljnpIa^ if},

Deren Raupt unb Sc^mucf Du bift;

So la% Deinen Sdfmcr3 ücrfdjrotnbcn;

Hegt et aber bennoc^ ^dj,

<D fo benf auc^ einji an mi*."

2lls nun Bünau ftd? ^729 am 23. Hooember mit ber

Komteffe Don ^oym neu üermätjitc, roibmete (ßottfd^eb bem
„^aupt ber ZTtufenföt^ne" abermals ein längeres (ßebid^t, bas

glctc^ fcl^r anmutig einfette:

„IDeic^t, ifjr traurigen (typrcffcn!

£of£^c nur, ccrgnügtes ^aus,

Deine £obtenFer3cn aus;

31*
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2Iücr Kummer fey rcr^cffen

!

Sd^mürfct f^aupt unb Vfaai mit IHyrten,

Brennet t7oc^3eitfaffcIn an,

Dag bic ^al^I gclef^rtcr I^irtcn

Sünans ^e^i bcfinuicn fann."

Die etipas fdjnell erfolgte IDieöerpcrmdl^lung a>ur6e

natürlich wadf allen Seiten i)'\n auf öie triftigften (ßrünbc ge«

ftü^t''^; 6ann folgten rerfd^ieöene, uns l^eute feltfam anmutenöe,

Hatfcfjläge an 6ie „l?of?e Braut"; un6 jule^t fam, unter Hn-

rufung 6er ZTTufen, 6ie ^nfpielung auf öas, was itjm 6enn bodf

$undd?ft am £)er5^n liegen muffte:

„£el]rt mtc^ itjrcn lücrtfj bcftngen,

IDic nur nculicfj (Sruft unb Sc^merj:

Da% mein Keim audj Bünaus f^etj

IXlaq mit reget £uft burd^bringen.

2Ibcr ad^ ! tl|r fonnt nid?t fpicien,

IDeil man euren (Trieb rerfd^mäljt;

IPcnn it^r meine Kunft fo riclen

<5&nil\df nad^gefe^et fet^t.

ßöre bu nur iljre Klagen,

5d?lie§e bu nur nidjt bas 0t{r;

Deffcn preis i(^ nad^, rote oor,

IViü auf fpäte Reiten tragen.

(Et^curcr Bünau! meine Scyten

(Eroten bcr Dcrgeffenl^cit;

iPcil fic fic^ ben Scltenl^eiten

Deines t;ot{en Hut^ms geweil^t.

<D wie wiü idj mtdj crljeben,

lUenn bein ewiger Derftanb,

Hädjfl ben lüerfcn beiner ßanb,

Uixdf bur(^ meinen Heim, roirb leben

!

pt|3bus n)irb mir Kräuje roinben,

Deinen Hamen 3U erljöl^n:

müßt id; nur an unfern £inben

Hi(^t betrübt 5urücFe ftet^n."

•'^
. . . Seelen beines gleidjen

Stegen über Sc^merj unb (tob;

3ljret (ßrogmuttj mug bie Zlottj

31jrer Pflii^t ber Kummer toeic^en u. bgl. m.
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3c^t cnblid) rDurbe il^ni 6tc längft ücr6icnte Bcrü(fjtcfjtigung

5U teil. 2lm '^ Dcjcmber bcanttportetc Bünau 6en poetifd^cn

(Slücfipunfcf} mit folgcnöem Sdjreibcn:

IDoF?I €6Icr

Pielgcctjrtefter ^errl

Dem ^errn Magister fagc doc bie XHütje, fo öerfelbc

fid^ hty meiner Derl^eyratl^ung burdj Ueberfcnbung eines idoIjI=

gefegten Carminis geben tüoUen, fcbuI6igen Dan!. ®ott er»

fülle nad} feiner ®na6e Dero njoljlmeinenben IDunfdj, \xnb

laffe gleidjergeftalt €n). IDoI^IeM. alles erfprieflid^e VOol}i^eyn

angebeyen. Unö tr»ie <£w. IDol^IcöI. fid? jeberseit meiner

^reunbfdjaft 3U üerftdjern F^aben: 2lls melbe Dor i^o, loie

Sie nunmel^ro iDÜrfIi(^ 5U 6er Professione poeseos extra-

ordinariae gelanget. Kan id^ weiter 5U Dero Satisfaction

etn>as beitragen, fo toeröe idj mir baraus eine ^reu6e madjen.

Der xd} perl^arrc (£xd. IDoI^IeöIen gan5 ergebener ^einrid?

V. Bünau Pr.

tDenige ^agc fpäter gefd^al? es 6enn, öafs il?m in aller

^orm „öas erlaudjte gct^eime Confilium 6as außerordentliche

Celjramt auftrug", toeldjes er \730, am ^8 ^ebruar mit

einer, 6en grollen Dorteil ebler Did^ter un6 Den!er für Staat

unö XRenfd^ljcit nodj einmal ins t^ellc Cidjt rücfenben, la»

teinifc^en Heöe ,De Poetis Philosophis Reipublicae generique

humano utilissimis' antrat"®.

2(udj biefe, bis 3um legten 2(ugenblicf Don gel^eimen

IDiberfad^ern ©ottfdjebs mit allen ZTtitteln befämpfte"', €r«

*18 gu btcfcm ^cftaftc lub (Sottfc^cb burc^ eine ebenfalls latcinifc^

abgcfäffte €inlabungsfc^rift ,Musae Philosophiae quondam obstetrices',

ein, in bcr er ben bei ben alten 'KuItutDÖIfcm bcfianbenen, fc^on in ber

,crittfc^en Dic^tfunfk' flar 3ur Parftellung gebrachten, ^ufammentiang ber

Ptc^tfunjt mit ber pbilofoptjic abtjanbelte.

H9 Xlod) fur5 por bcr tatfSdjlidjcn (Ernennung 3um augerorbentltc^en

Profcffor f(^ctnt biefc in ^ragc geftanben 3U tjaben. 3otjann (Sottlicb

Kraufe fc^reibt nämlid) ^729, am {7. Pesember oon lüittcnbcrg aus an

(Sottfc^eb, nacbbcm er beffen „ausbünbigen meriten" fein Kompliment ges

mac^t Ijat, folgenbcs: „Dielleidjt fan 3^"^" ^'^ eloquentz näc^fiens bic«



— 486 —
I^cbung bes uiclgcl^afften ct^cmaligen ^lüdjtlings aus ber oft«

prcufifd^en ^rcmbe 5um Profeffor 6er Did^tfuiift nmd^tc großes

2(uffeljcii in Deutfdjianö unb erregte teils offene IDut, teils

l}er5lidjftc ^reube. Don 6en pcrfdjiebenftcn Seiten „gratulirte**

man öcm ,,Iiebrcid^en ©bertjaupte" 6cr ,Deutfd?en ©cfellfd^aft'

jcntge Seloljnung geben, toeld^c 3^"^" ^'^ pocftc cor bt§maljl 3U crtljeilen

burdj aüert^anb Kunftgriffe fdjlcid^enbcr IHü^tggäncjer oerljinbert tporben."

23ünaus pcrfönlidpcn Semüljungen tjattc es <Sottfd?eb offenbar 3U banfen,

bafs fdjltcgltcf) bodf alle (Segcnbcftrebungcn bet ^ctnbe Dcrcttelt rourben;

unb fel^r tDatjrfc^cinlicb traf f(^on 3"I''>" Sd^mibt bas Hic^tige, als er

in fetner £ttteraturgefd?ic^te (I, '^'^5) fc^rieb: „fjcinrid? von Sünau pcrfdjaffte

im Dc3embcr ;729 iljm eine au§erorbcntIid?e profeffur". 3<^ '<>"" ^«s«

t;alb Daniel nidpt beiftimmen, tpenn er (5. \28) bet^auptet, bafs König
„(Sottfd^eben btc profeffur pcrfc^afft" l^abc. Dan3el fcbcint 3U biefer "Un--

naljme burdj eine Semcrfung gefommen 3U feyn, bie fid? in bem be^

fanntcn Briefe bcs Brubers Königs an (Sottfd^eb, oom 2\. Slpril ^730,

ftnbet: „. . . ipcnn Sic . . . ben (Eifer, fo er 3^"^" bisljero für '^i^xe Se»

förberung fo augenfdjeinlid? bc5euget, nid^t oorfe^Iidjer UJeife l|emmen . . .

njoUten". (Einen gcmiffen (Eifer l^atte König ipol an ben (Eag gelegt; aber

bewirft l^atte er tatfäc^lic^ nid^ts. 3<^ ^i" fogar geneigt an3uneljmen,

bafs König über ben fd?Iie§Iidjen (Erfolg bcs fül^n aufftrebenbcn „Kon;

furrcnten" rerfkimmt roar. Sc^on bas Dertjalten, bas er (728 i>en Sc-

mfil^ungen (Sottfd^cbs gegenüber, ben (5rafcn nianteuffel 3um Proteftor

ber .DeutfAcn <SefcUfdjaft' 3U geroinnen, an ben (Eag legte, fd?cint bafür

3U fpret^en: bafs ber überaus cifcrfüd?tige unb neibifcbc Dresbner ^of^

bic^ter Feinesroegs geneigt roar, fid? ben Kul^m (Sottfdjebs über ben Kopf

roadjfcn 3U laffeu. 2IIs (Sottfc^cb fic^ im i^crbft ^729 roegen ber Profeffur

unmittelbar an ben König xvenben rooUte, riet fein „(Sönner" feljr ent«

f(Rieben ab; oieücicbt aus guten unb fac^Iidjeu (Srünben; benn (ßottfdjeb,

ber fi(^ tro^bem nic^t abt^alten Iie§, ben Sd^ritt 3U tun, erreichte baburd^

junäd^ft nid^ts. DieUeid^t aber roar es König aucb nic^t re6t, bafs fein

bist;eriger „Sc^ü^Iing" ftc^ bem £anbest;errn rorfteUen unb feine gan3e

Perfönlic^Feit auf biefen roirfen laffen rooUte. mir mac^t es fogar ben

(EinbrucF, als ob (Sottfd^eb, 3U beffen ebelften £igcnf(^aften bie Danfbarfeit

geljörte, fetjr rooljl geroufft l(at, bafs fein „(Sönner" iljn nur fo roeit 3U

„förbern" roünfd^tc, als iljm felbfl baraus Dorteil erroac^fen fonnte, b. Ij.

um fidj einen roirffamen Kuljmesljerolb 3U geroinnen. König fütjlte fidj

piel 3U fel}r als Primus omnium, als bafs er ben beginnenben Weltrut^m

bes £eip3iger lllagiftcrs nic^t misgünftig i]ätte betrachten foUen. — 2lber

l|ier ift not^ nic^t ber (Drt, eingeljenb über biefe Dinge 3U fprc(^en; nur

betütert mufften fte fd^on bei biefer (Selegent^eit roerben.
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5U 6cr „professione extraordinaria". Hidjt nur bie alten

l^önigsbcrger un6 Cctpsi^er ^rcunbe, nid?t nur piele fleine

Streber, 6ic ftd? von öem „leutfeligen", 5em „tl^euren (5ottfd?ei>

einen geneigten (Sönner perfprad^en", öeffen „gütige Unter»

ipeifung nod} was männlidjes aus 6er Kinbl^eit il^rer Didjterey

5iel?en öürfte" '^, fanöten \l}m freunMidje, ja t^ulöigenbc lüorte.

TXud} I^erporragenbe ITTänner mie 6er IHerfeburger Dr. tTrillct

un6 2tn6ere fudjten je^t (ßottfd?e6s ©unft; fd^d^ten mit 6em

jugen6Ii(^en Hamburger (£. C. pon ^age6orn „6iejenigen

glücflid?, meldje ©elegenl^eit t^atten, 6ero nu^reic^en Unteripeifung

5u genießen", un6 bemüt^ten ftd? „um 6ie (£I)re, 6ermaleins einen

^ul^örer 6erfelben ab3ugeben". ^m geipid^tPoUften für 6ou, je^t

pon allen Seiten um6rängten ^eerfüljrer eines aufftrcben6en

®efd?led^tes ipar aber pieüeicljt 6er Brief, 6en ^rie6ri<^

pon ^age6orn, 6urd} 6ie Permittelung feines Bru6ers, aus

Conbon an \l)n fan6te un6 6en idf, obojol il?n fd^on Danjel

mitgeteilt I?at, an 6iefem (Drte nid^t unter6rücfen möd?te, 6a er,

u?ie fein an6eres Zeugnis, 6ie Porsugsftellung offenbart, voeldfc

ftd) 6er nunmeljrige profeffor in fedjsjdl^riger pon Stufe 5U Stufe

cmporrü(Jen6er 2(rbeit errungen ^atte:

€on6on 6. ^^' ^30.

^odf €6ler,

^od?geeI?rtefter ^err Profeffor

2lus meines Bru6ers le^terem Sdjreiben pernel^me i<^

(£n>. ^od?<£6l. €niennung sum profeffor 6er DiAt'Kunft.

3dj fann nie ol^ne (£mpfin6ung Per6ienfte pergolten feigen,

6ie fo befannt un6 ausnel?men6 ftn6, als 6ie 3ljrigen. ^olglic^

6arf id? Sie aufridjtig perfidjern, 6qf 6iefe ,5«itwng mir l?5d^ft

'20 3n bicfem Sinne fdjrcibt ein gcipiffet 3. (8. Schumann ^?50,

am 26. niai, aus f^clmfiäbt. Sljnlic^ Ijci§t es in bem Briefe eines, mit

nidjt näher befannt geworbenen, 5- ^' n?olsljoffer, ber fic^ mit „bero

nnperglcic^lid? rooljl gcratljnem .Dcrfud? 5n einer poetischen critic" be«

fd^äftigt: „3<i? habe aber auc^ cljc bero Der)'u(^ gelefen, nodf feinen rechten

Begriff oon ber Di<^tfunji geljabt, fonbern roar nur mit H<imen rergnügt,

nm redfte Ideen befummerte idf mic^ nidpt oiel".
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angeiicl^m gerocfcn unb idf an 3t?rem Dcrgnügcn in bcr Ctjat

Cl}cil genommen. Dal?er trage idj fein Beöcnfen, €tD.

^ocf?€öI. 311 6cm Eintritt 3t?rer neuen H)ür6e I^icrmit (ßlücf

5U roünfdjen. 3^»^« Sdjriftcn un6 €inficfjt in 6cn politen

lDiffcnfd)aften [)ahc id? jeberseit cor rielen anbeten ijod}'

gcfd^a^et unö id? beft^e ein naiveres Hec^t, 3^"«" foldjes

funb 5U madjen, als un5dl^li9e anöere, öie etiüa 6crgleid?en

tl?un muffen. Diefes Hedjt giebet mir 6ie t>erbinölid?fcit, fo

id) ZHeines ^odjgeel^rteften ^erm profefforis über meine 6urd?

fo üerfd}ieöenc Drucf'^eljlcr un6 Unrid^tigfeiten oerftelletc (5e»

5id)te gefälltem fel^r geneigtem Urtljeil fdjul6ig morbcn, tDierooI

mid) beffelbcn 6urd?aus unu)ür6ig erfennc. 3"^^ff«" beöiene

mid? mit (£w. ^od)€6I. (Erlaubnif, öiefer (ßelegenl^eit, mir

bie €t?re iljres guten ^nbencfens unö IToI^IiPoIIens aussubittcn,

meil es mir eine ^i^euöe fcyn ii>ir6 Sie röHig 5U überfüljren,

n?ie in 6icnftbefliffenfter (£rgebenl?eit mit öem (£ifer neuer un5

,öer Beftänbigfeit aller ^reunbe bet^arrc

(Etü. ^odf<£bl

(ßan5 geI)orfamcr Diener

^ageöorn.

Hun mar a»oI ber feine, njeltmännifd^e Didjter, als er öiefen

Brief fd^rieb, faum 5tDeiunb5iüan5ig 1}a\:}xc alt; aber er gel^örte

nid^t nur 6er üorncljmcn (ßefcUfd^aft an (feit \728 lebte er als

Pripatfcfretär bcs bdnifdjcn (ßefanbten in Conbon), fonbern roar

audj fur5 rorl^er mit feinem ,Derfudj einiger ©cbid^te* I^eroor«

getreten, in bencn ftc^ ber ^ögling Cl^aulicus, priors unb

Cafontaines fdjon pielfadj pon ber Spradje unb bem (ßeiftc bes

^Herausgebers ber ,Dernünftigen Cablerinnen' unb bes ,Bieber»

mannes' beeinflufft seigte. Sein Sd^reiben, bem balb nodj anbere

folgten, muffte für (ßottfdjeb um fo met^r pon Bebeutung feyn,

als es bie Jlufcrung eines für feine ^zit fcljr f^od^fte^enben

audj bie beutfdje Sprad^e bereits mit einer gctoiffen 2(nmut unb

Sidjerl^eit bel^errfdjenben Did^ters unb ^uhinftmannes n>ar. Die

beutfdje 3^9«"^ fpi^^'"'*? ^ict in einem iFjrer beftcn unb ebelften

Perlreter 3U bem reiferen ZHanne, ber ftd? banad) feljnte, ber
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^üf^rcr biefcr heq^dbkn '^ug^enb 3U ireröen. (ßottfdjcö öurfte

nunmcl^r glauben, öafs er öiefes ^\d crrcid^en, 6afs er fortan

nid^t nur ein Ce^rer an einer £)odjfcijuIe, fonbem ber Ccljrer

eines in 6ie ^ufunft t^ineinojac^fenben ©efdjiedjtes fe^n iDÜr6c.

irtit öiefcm ftol5cn BerDufftfeyn burfte er in bas britte 3^^^'

5eljnt feines Cebens eintreten — allem ^afs unb Heib, allem

(ßiflgcf^eul feiner, fdjon jc^t nur allsu jal^Ireidjen, (Segner jum

Cro^e.

I



^ießentcö ^apitef

Die ^Infängc 6es Dramaturgen un&
Büi|nenreformators

^u öencii, 6ie [xdf, nadj Befanntn>er6en 5er ^(mtserl^dljun^

(ßottfd^ebs, beeilten, bem „Ijodjgeel^rteften f)errn un6 ©önner" il?re

§e^orfamften Dienfte an5ubieten, gel^örten aud} '^o\:)ann Heuber
unb feine (ßattin, bas pielgefeierte ,Friederiecgen'. Be^ie^un^en

trotten ruol fd^on feit 6er (Dftermeffe 6es 3^^^^^^ U^'< 3a?ifd?cn

6em Herausgeber 5es ,Bie6ermannes' un6 6en tTtjeatergeiualti^en

beftanben; aber für 6ie, fcl^r von fidj eingenommenen, ,PrincipaIe'

I^atle 6er fd?Iid?te, nod) $iemlid? fd?n?er um 6as laglidjc Bro6

fampfen6e, ZHagifter feine 2tutorität porgeftellt. Tiud} 6em Senior

6er ,6eutfd?en ©efeüfdjaft' roar es nur in fel^r engen (ßrdn$en

geglücft, €influfs auf 6as €l?epaar 5U genjinnen. 3^^* ruur6en

plö^Iiij aus 6en Gönnern ^reun6fd?aft un6 (ßunft fud?en6c

Derel^rer; un6 nid^ts fonnte 6em ZITanne, 6er focben in 6en

legten Kapiteln 6er ,critifd^en Did^tfunft' feine fel?r felbftdn6igen

itnjid^ten über Crauerfpiel, Cuftfpiel un6 ©per ausgefprodjen

l^atte, u)iUfommcner feyn.

Das, am 2\. ^ebruar' \730 pon Blanfenburg aus an

(5ottfdje6 gerüstete Sd^reiben biI6et 6en eigentlidjen Ausgangs«

punft 6er, imn fraftooU einfe^en6en, Bül^ncnreformbeftrebungen

6es ,€ytraor6inarius'; un6 6iefer Umftan6 foU mir (ßelegenl^ett

geben, 6en 2Infang un6 6ie erfte (Entn>icfelungftufe 6er Arbeit

6es Dramaturgen un6 Bül^nenreformators cingel?en6 5U prüfen

un6 ins redete £td^t $u fteUen. 3<^ werbe 5U 6iefem S^ede

• Dansei gibt irrtfimltc^ btn 5. ^'bruar an.

I
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teils in bic Peröatigenl^eit surücf^ teil» aber axidtf ein voenl^ in

bie, nod? por uns lie^enbe, ^ufunft ^hinübergreifen muffen; u>eit

es mir öarauf anfommt, gleid^ I?ier ein feftumriffenes un6 er-

fcfoöpfenbes BiI6 üom erften tEeil 5er bramaturgifd^en Cebens»

arbeit unferes gelben 5U liefern.

Die 6eutfd^e Sd^aubüljne mar (toenn man pon 6en latci*

nifd^en Sd^ul« un6 5tu6entenfomö6ien 6es \ö. mib \6. 3ü^»
Ijunöerts abftct^t) aüe5eit ein Cummelpla^ teils roljer ^oten»

reiferei, teils gefd^macflofen Unfinns geu?efen. VOoi I^atte fid?

5ie Zneifterftn^erftabt Hürnberg im \6. 2<^^^^^n^^^^ etlidje

3al?r5el}nte Ijinburd? einer, in öer J)auptfad?e Pon ^ans Sadjfens

^aftnadjtfpielen belebten, anfprud^lofen, aud? anberen Stdbten

bes Heid^es ipertPoUe ^tnregungen bietenden Polfsbül^ne erfreut'.

IDol war butc^ 6ie englifdjen IDanöerfomöbianten ein neuer

frifd^er ^ug in 6as immer nod? redjt fümmerliAe beutfdje

Bül^nenleben ge!ommen; un5 fogar 3ipei öeutfdje dürften,

IHori^ pon Reffen (ber eMe Canbgraf, in öeffen Raupte 3um

erftenmale 6er, alleröings nidjt 5ur 2tusfül?rung gefommene,

plan eines nationalen ^eeres aufftieg) unb ^einrid? 3uliiis

pon Braunfd^meig, waren bemüljt gewefen: einerfeits bie

beutfd^e bramatifdje Citteratur, anbrerfeits bas beutfdje Büt^nen»

u?cfen 5U perebcln; ol?ne jebodj etwas Bemerfenswertes erreidjen

5u föimen; ba iljren, teils pom fran3Ö|tfd?en, teils pom nieber=^

länbifdjen unb englifd^en Cl?eater abl^dngigen, Beftrebungen bie

großen ©eftd^tspunfte unb flaren ^iele, il^nen felbft aber bie

geiftigen Kräfte gemangelt f^atten, bie für eine grünblidje Heu«

bilbung ber tiefgefunfcnen beutfd?en Bül?nen!unft unbebingt nötig

waren. Der breifigjäljrige Krieg I^atte bann felbft biefc bürf»

tigen 2(nfänge poUfommen 5U ©runbe geridjlet; unb wenn aud?

2lnbreas ©rypt^ius um bie ZlÜtte bes \7. 3^l?rtjunberts, als

2 Die rcligtöfcn, mcift auf bic Ktrdjc bcfdjränftcu „UlYftertcn" früljetet

Reiten Ijaben mit bet btamatifc^en Kunft cbenfotpcnig 3U tun, wie bic,

von grauetiPoUftet (Scmcinljeit erfüllten, ^aftnad^tfpiclc bes ^5. 3aljt«

Ijunbcrts. 2Iud? bic Scftrebungcn bes 3cf"»tf" Paul 2Ilct (^656— ^727)

fommcn, fo bebcutcnb fie tparen, faum in 5'^agc; ba fic nur bcn 5c^nl=

auffüljrungcn galten.
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Had^aljmcr öcs Hieöcrldnöcrs Ponöcl, einen 2(nlauf jum

Befferen nal^m (5uinal er in feinen Komööien gcfunöeren un5

5ufunftfräfti9en, leiber 6es lebendigen ^ufammenljanges mit 6er

tätigen Bül^ne entbebrenöen ^kkn 5uftrebtc) : fo gieng and} biefes

Befferc fdjnell in 6cn blutrünftigcn (ßreueln un6 ge5ierten Der«

ftiegenl^eiten £oI?enftein5, Naumanns un6 anderer Xtadf

a^mer öes Ztlarinismus unter. (£I}riftian IPeifes leöerne

Sdjulfomööien, bic 6em roiöeriDärtigen Xlnirefen fteucrn rooUten,

irarcn am toenigften baixi angetan, bem entfe^Iid^en IDufte

ftcgreid} 3U begegnen ober gar eine lebenbige Büljnenfunft ebler

2Irt 5U fdjaffen. TXud} bie Derfudje bes pradjtliebenben braun«

fd}n>eigifd}cn ^ersogs ^nton Ulrid? (\685

—

\'(\'^), bes „I^ödjft*

erleudjtetcn IHeifters, mddjtigften Dermeljrers unb aller unber«

tdnigften Had^folge preisroürbigften Porgeljers Ijod^teutfcber

Spradje" (Stieler), abermals unb ujenigftens im engen Hat^men

eine Perebelung ber bcutfdjen Sdjaubül^ne nad? fran3Öfifd^em

ZHufter burcfj5ufül}ren, t^atten fid} felbft in iljrer öxüid} begrän5ten

IDirfung nidjt über bcn tTob bes eblen aber fdjojad^en, \7\0

in bm Sdjoo^ ber fatljolifdjen Kirdje 5urücfgefel?rten, dürften

I^inaus ert^alten fönnen.

So tt»ar neuerbings tDieber etiles brunter unb brüber ge-

gangen; unb 5u 2(nfang bes ad?t3el^nten 3^^^^^^"^^^^^ ^^'

üölfertcn bie Spielpläne ber l^crumr>agabunbirenben Sd^au«

fpielerbanben tatfäd)lid? nur nod^ fred^e, pöbell^afte Poffen unb

gan5 funftlofe Ztbenteuerlidjfeiten, in benen rol^e unb red)t piel

fd^lüpfrige, burdjaus einbeutige Sd^erje mit ^olter- unb ZHorb«

greueln, mit ©eifter« unb (ßefpenftererfd^einungen abiDed^felten

unb bie Spradje an unftnnigem Sdjroulft fo siemlidj alles jemals

DagetDefene nod^ übertraf.

Den „DramatÜern" entfprad^en im (ßrofen unb (ßan^en

bie Sdjaufpielcr; entfprad? Dor allem ber ©efdjmacf bes Publifums.

Konnte man es ben gebilbeten ober gefcllfdjaftlidj l^od?ftef)cnben

lUännern unb grauen nid^t perbenfen, bafs fie feine Heigung

$eigten, ftdj oon entgleiften Stubenten, funftreitergleidjen un«

gebilbeten (ßauflern unb fd^limmeren Ceuten bie fmn» unb sudjt-

lofen ^Ausgeburten unfäl^iger, ja pielfadj gan3 gemeiner ,Sfri'
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bcnten' Dorfpicien $u laffen; fo rvax es eine 5tx?tn9en6e Hot«

rDenbi^feit für 6ie u?enigen, von (Drt 5U (Drt 5te^enben, vox--

tüie^cnb mit ZTti&traucn, ja mit IDibertDillen geöulöeten Komö»

öiantenbanöen : ftd? an 5en Iltarftpöbel 5U I^alten ; beffen fdjled^ten,

t>on feinet Kultur belec!ten, ©cfd^macf mit öem elenbeften, ftnn«

lofeften f)anöIun9U)irrn?arr 5U befrie6igen. ^lllerbin^s toar

auch von Seiten litteraturfreunblii^er, geleierter ITtdnner, ja felbft

Don 5d?aufpieI6ireftoren gelegentlii^ eine Befferung öicfer troft»

lofen (^wftänöe r»erfud?t n?or6en. Der befannte Ceip5iger ZHagifter

CI?riftop^ Kormart Ijatte ftd? um öic 7\liik öes \7. 3^^^'

^unberts bemüht, in 2(nlel?nung an Ponöel fteife, üon ellenlattgen

©efpräd^en erfüllte, mit „widiüg^ ausfül^rlidjen Dernunftfc^Iüffen

abget^anöelte", aber tro^öem I?öc^ft 5erfat;rene, antififierenbe

Crauerfpiele für 6ie Bül?ne einer Stubentengefellfd^aft 5U fdjreiben;

ol^ne 6afs es ii^m gelungen wat, nief?r als eine fdjnell üorüber»

gel^enöe Ceilneljmung 6es Hats un6 einiger J^od^fd^uIIe^rer an

feinen gutgemeinten aber bebeutunglofen Perfudjen 511 ermecfen.

€inen ujirflidjen <£rfoIg Ijatte er fd^on besl^alb nid^t erringen

fönnen: toeil er, tro^ aller fd)ulmeifterlid?en Heformluftigfeit,

bodj in allem IDefentlidjen ein Kin6 feiner ^eit blieb; mit

Göttern, Ceufeln un6 allertjanb ©eiftern arbeitete un6 üon 5en

fünftlerifdjen Bebingungen and} nur eines CI?eaterftü<Jes, ge«

fd)tt)eige bznn eines Dramas, nic^t bie geringfte Kenntnis befaf

.

(£s ift besf?alb gan^ ausgefdjloffen, bafs von bcm Derfud)e

biefes „Bül^nenreformators" aud} nur „ein3elne Keime fort=

geroirft \:}aben mögen"; n?ie XDanief I}er5lid? gern annehmen

möd^te, um ©ottfdjebs Heformbeftrebungen in il^rcm eigen«

tümlic^en, gan5 perfönlid^en XDertc fdjmälern 5U fönncn.

3mmert}in bvadjk feine ^uffüljrung bes Corneiüifdjen »Polyenct*

einen tüdjtigen Stubenten in Be3ieteung 5ur Bül^ne: 3<^^'J"n

Deltl^en fanb foriel ^reube an bei, bem fran^öftfdjen Urbilbe

nicbt gans undljnlidjen Cragöbie, bafs er bk, bisl^er von il?m

^eifig betriebenen, geleierten Stubien an ben ttagel F?ieng, eine

Zeitlang mit anbern tPanberfomobianten in Deutfdjianb I^erum»

50g, balb felbft ©rünber unb Cetter eines Dölfdjens leid^tlebiger

^Ijespis!ärrner rourbe unb feine, ^wat nidft pollenbete aber boc^
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immerijin IciMtAc (ßclchrtcnbilöung in 6cn Dienft einer roenigflens

nid>t <y,an^ rollen Scbaufpicicrci ftcUtc. Hatürlidj fct^Itcn au* iljm

6ic roirflid^ I^ol^cn ^icle; öcr ^aupt5n)ccf blieb il^m, roic allen

trbeater6ireftoren, bas (ßelöeinncljmen. 2Iber rnenn q^exabe

bamals bcx, pom ttalienifcben Arlecchino bccin^nffte, in feinem

plump30ti9en IDcfcn jeöodj leiöer urbeutfd^e, fürdjterlid)c ^ans«

iDurft nal^e5u 6ic 2lIIeinl}crrfd?aft 6er 6eutfci?en Bül^ne an [xdf

geriffen I^atte; fo pertrat Peltl^en nod} cinigcrmafen bie beffcre

Seele bes Sd^aufpiels, oljne jebod} reformatorifd^c piäne babei

5U perfolgen. (Einen feiner ^vocde erreid^te er perl^cHtnisrndfig

fdjnell: feine Cruppe galt um \700 für 6ie befte, fanb überaQ

großen Zulauf unb rourbe bie Ijolje Sd^ule fiir mandjes tüd^tige

Sd^aufpielertalent; unter ilnbcren aud^ für ben et^emaligen

Stubenten Karl Cubrpig f)ofmann, ber \725 bie Direftors«

ipitttpc (Elenfot^n'^aacfe'* l^eiratete unb auf biefe JPeife Ceiter

' 2tnbreas €le»tfol^n, fpielte, von Wxtn fommenb, jum erften

male in ieipsig \672, rom 2.-25. ©ftobcr, an \6 (Eagcn; in ben Stanb«

gelbredjnungen bes lHarftroats, beren Kenntnis ipir ben retbienjlroUen

mitteilungen (Suftar ITuftmanns rerbanfen (.(IJueüen 3ur (Sefdj.

feip3tgs* I, 5. ^^77 ff.)» wirb ber Harne €IIenfon gef<^rtcben. 2Il5

(Elenfon feljrt er \673 3n Zleujaljr, 1679 3iir ITltdjaclismeffe, \683 3ut

Cyfiex- unb 3ur mid^aelismeffc »iebcr; ^ets nur roenige (Tage perroeilenb;

n>as barauf fc^Iteftcn läfft, bafs bie <5efc^äfte nidjt aU3ugut giengen. 3*"

3al|re i7io erfi fpielt eine Sophie (Elenbfobnin als „UTerflenburgifc^e

(Lomoebiantin" jur ZTeHJabrs3eit an 20 (Tagen; biefe, bie uDafirfdjeinltd? bes

2tnbreas (Elenfon rerroitttoete (Sattin roar, l^eiratet fur3e geit barauf ben

„l^od>fürflIt<^en IHerflenburgtfdjen Rofcomocbinnten" 3ol?fl"" Cafpar
Bfade, ber ^712 jur ITTiAaelismeffe im £eip3iger ^le\\(i)i\au\e (ober roie

es früher 3u Ijeiften pflegte: „übern ^leifchbänrfen auf ber ^rau Dr. £angin,

23oben" ober „auf bem ^edjtboben über ben ^lei\<ifbänden") an ^5 lagen

fpielt. §ur CDftermeffe \713 taudjt bann porübergel^enb ein „Ijodjbeutfdjer

(tomoebiante" ^erbtnanb €Ienbfof^n (cermutlid? ein Soljn bes 2Inbreas

unb ber Soptjte) im ^letfd^baufe auf. 5" Heujabr [ly'k feiert 3o^<J""

(tafpar tfaade (je^t mit aa gefdjrieben) 3urürf, um pon \7[5 ab fafk

alljahrlidj, entmeber 3U ileujal^r, 3ur Öfter; ober 3ur IHid^aelismeffe, als

„fgl. polnifc^er, unb t^urf. fädjftft^er pripilegirter ßofcomoebiante" (^—20

(tage lang 3U fpielen (17I8 ift er als 3^l?a"n (tljriftopfi Baadt, 1722

als 3ol?o"n Cafpar ßaaf ins Segifter eingetragen). 3»" 3<»l!r< 1'22

fpielt er, gletcfc als ob et geahnt Iffitte, bafs er bem (Lobt getoeit^t loäre,
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ber ,55ctjftfdjcn Ccutfcfjcn ^of=(£omö6ianten' irurbe, ötc faft all»

jdtjrlidj im 3<i"W^^ o^^''^ 5^^ 2neffc5cit in €cip5ig mit groi^cm

Beifall il^re Porftellungen Qabcn. ,5^ b^n ITtitgliebern öicfcr,

immcrijin beüor5ugtcn, Cruppe gehörte ber, offenbar „entartete",

So^n eines JHagbcburger Prebigers, ^riebricf? Koljlt^arbt;

gel^örten vov allem ber ebenfalls nid^t ungebilbete 3<>^^"^^

Heuber unb feine Gattin ^rieberife Karoline. So fam es

irol, bafs bie €eip5i9er Stubenten ben, fo5ureben, aus ber Iht

gefdjiagenen, el^emaligen J^odjfd^ulbürgern Dtclfacfj na^e traten;

unb es ift nidjt unmöglid?, bafs aud^ für btn jungen IHagifter

(ßottfd^eb ber Umftanb, bafs ein PrebigersfoF^n bei ber Cruppe

rpar, beftimmenb würbe, fid) mit ben Ct^eaterbürgern, bie n^enige

2ttonate nadj feinem (Eintreffen in €eip5ig \2 Cage lang im

^leifc^Ijaufe fpielten, unmittelbar in Besieljung ju fe^en.

(£r Ijatte bis bal^in noc^ nie einer roirflid^en Cljeater»

auffüljrung beigeroofjnt. TXadi bem fernen Königsberg mar nie

eine Sdjaufpielerbanbc gefommen; fte märe üon ber aud^ bort

fel)r mäd^tigen (Drtl^oboyie üermutlidj überijaupt nid?t gebulbet

tDorben. Die ein5igen tDerfe bramatifdjer Tlxt, roeldje it^m in

ber ^eimat befannt mürben, maren: eine redjt ftnnlofe Sdfuh

fomöbie, bie er \7\7 am Heformationsfefte miterlebte; ferner

Col^enfteins Crauerfpiele unb eine fd^Iedjte 0pi^ifd?e Über=

fe^ung ber ,2Intigone'. Die „Dramen" Coljenfteins l^atlc er „pon

pielen l}tmmeIl}odj erl^eben" ^ören; i^m felbft aber mar es un=

moglid?, irgenb etmas \l}n ^effelnbes in il^nen 5U finben. So

lief er bcnn „biefe ^rt ber Poefie in iljren IDürben unb Un-

mürben berut^en"; um fo mef^r, als er aud^ „bie raupen Perfe"

unb bie „etmas ge5mungenc Hberfe^ung" bes 0pi^ ungenießbar

fanb. <£rft als er Einfangs ber 5man5iger 3a^re einige Komöbien

3U ZTcujal|r unb 3U (Dftcrn an 3ufammcn 30 (Eagcn. §u Hcujatjr unb

©jicrn U23, 3U (Dftcrn 172-^ unb 3U aüen brci 5picl3citen bcs 3af|rcs

\725 tptrb feine (Scfcüfdjaft von 3oIjann Cafpar fjaarfcns IDtttDe 9cfüt{rt,

bie auöj f(^Ie(^tn)eg als „bie Rofcomocbianttn ßaacfin" bc3ct<^nct njttb.

§u JTcujatjt unb 0ficrn \726 fpiclen „^otjann (£afpar ^aätns (Erben";

3u ZTeujatjr ^72? „bie £iaa£fif(^cn f^ofcomocbtantcn". Pann cerfc^roinbet

ber Harne: 3H 0ficrn fpielt bereits ber „^ofcomoebiante Johann
Heibert" auf bem ^leifc^ljaufe.
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Don ZHoIierc las, tuurbc in il?iu „chic ungemeine €uft ctwtd^i",

fold>e Stücfe pon 6cr Sutane i}evab 5U erleben.

3n €eip5i9 foUte nun biefer IDunfd} in Erfüllung get^en.

€r „rerfäumte faft fein cin3i9e5 Stücf", 6as öie .pnuilcgirten

Drel|6enifd^cn ^ofcomöbiantcn' fpieltcn; un6 warb nun „bicgroffe

Pernjirrung gcroaljr, 6arinn 6iefc Sdjaubüt^nc ftecfte. Cautet

fcfjtDülftigc unb mit f^arlefins Cuftbarfeiten untermengte £)aupt»

un6 StaatS'Kctionen, lauter unnatürlidje Homanftreid^e un6

Cicbesroirrungen, lauter pöbcltjafte ^ra^en unb ^oten roarcn

basjenige, fo man bafelbft $u feigen be!am". Hur ein per«

nünftiges Stücf fpiciten bie ^errfd)aften : (£ornciUcs ,(£ib* in ber

Uberfe^ung Pon ©reflinger. 2tber pon roeld^er ©üte bie Zluf»

füt^rung n>ar, crfennt man baraus: bafs ©ottfdjeb roeber Perfe

nodf Heime l^erausljören fonnte unb besl^alb ein StiXd „in un»

gebunbener ^cbe" gefeiten 5U l^aben glaubte. 3"^^^'^^i" füljlte

er fid? burd} bie n?ertIofe DarftcIIung biefcs, ujcnn audj nidjt

ftreng nadj bcn Kegeln ber Academie frangalse, fo bodj wad}

einem pernünftigcn Plane gearbeiteten Stücfes 5U ber „Über»

legung pon bem Hufnehmen ber Sd^aufpiele unter ben Dcutfdjen"

peranlafft; unb feine Ccilne^mung für bas, it^m als eta?as gan5

. Heues entgegengetretene, Cl^eatcrtpefcn rpurbe nodj gefteigert, als

er etliche IDodjen fpäter Gelegenheit I^atte, bie »pripüegirten' in

Drcsben tpicber5ufel?en.

€r roar, ipie roir uns erinnern, im in!är5 mit bem ^of»

bid^ter 3- ^« König befannt geworben, Ijattc biefem bie 2ln«

regung gegeben, bem Canbesljerrn bie (ßrünbung einer Hfabemie

für bie beutfdje Spradjc porsufd^lagcn unb, banf feiner gciftigen

Cebl^aftigfeit unb feiner auf eine rein beutfd^e Sprad^fultur ge»

ridjteten Beftrebungen, bem ein^ufsrcid? fd^einenben ZHanne näF?er

treten bürfen. Ztls nun im 3^'" ^^^ Dresbener 2Iuffül?rung

jtpeier Komöbien pon König bcporftanb, fd^eint biefcr bcn neu*

gewonnenen „(ßünftling" peranlafft 5U I^aben, ber 2Cuf«

fü^rung bei5utPol?nen ; bcnn nod? im 3"^» erfdjien in ben

Ccipjiger »Heuen Sdtunqtn pon geleierten Sadjen' ein Berid^t

über bie 2tuffü^rung, bie, meiner 2tnftd}t nad), auf feinen

Zlnbern als auf (ßottfd^eb $urüc!gefü^rt werben fann; ber ja
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bamals bcn Don Kraufe geleiteten TXlonatblätievn bereits un«

mittelbar nat^e ftanö. 3" tiefem Berichte (5. 623/2^) loirb

junäc^ft bem ,ge6uI6igen Socrates', öem f^auptftücf 6er Huf»

fü^rung, na(i)gerül?mt, öafs er (n>ie bas öic ZTTeinung Königs

feyn mod?te) „aufs genauefte nac^ öen Hegeln 5er Sd^aufpiele

ausgearbeitet unb DoIIer fremöer (ö. i. neuerfunbener) Per*

tpirrungen" fey. Dann I^eift es weiter: „(£r ^at faft lauter

Dome^me öes ^ofes in ungemeiner ZHengc 5U 5uf<^auern ge«

Ifaht, unb burd^ge^enbs DoUfommenen Beyfall erl?alten; ja felbft

diejenigen auf anöere (ßcöancfcn gcbrad^t, öie bift?er tDegen 6er

clen6en Befd^affen^eit unfrcr 6eutfdjen* Komö6ien, 6ic 6eutfc^e

Sprad^e por ungefc^irft $u Sdjaufpielen gel^alten, als 6ie nid^i

genug ausgearbeitet fey, 6urd? einen 6elicaten Sc^er^ o6er feine

Spötterey 6ie ^ufdjauer 5U fü^eln, 06er 6urc^ natürlid^e Por»

ftellungen un6 unge3n?ungene He6en5arten 6em Cl^aracter eines

Cuftfpiels ein (ßnügen 5U t^un; 6a bodj ein Pcrfaffer un6 fein

elen6er ^t^dimad baxan 5c^ul6 ift, roenn 6ie 6eutfd?en Sd^er^»

un6 Cuftfpielc nic^t gcrat^en, nidjt aber 6ie Sprache, wddfe nur

einen ITtann erfo6ert, 6er 6ie Politcffe, 6ie Sitten un6

ZHanieren 6es ^ofes, 6er feinen IPelt un6 6en Umgang Dor=

nel^mer £eute !ennt."

So voat nun 6er re6egett)an6te, nidjt 5um roenigften auc^

im Portrage pon (ße6id?ten beftens geübte ITtagiftcr, 6er 5n?eifel»

los eine angeborene Befäljigung für 6en Sc^aufpielerberuf in

ftcfj trug, plö^Iid? mit 6en auf 6er 6eutfc^cn Bü^ne ^errfc^en6en

5uftän6en certraut gen?or6en; un6 !aum I^atte er gefe^en, roas

in 6er ^auptfadje pon 6en Bü^nenleuten geboten tpur6e, un6

erfat^ren, 6afs unter günftigen llmftän6en, für bcjfere, pon einer

anftän6igen (ßefinnung befeelte Stücfe fel^r wol ein publifum $u

* Wenn andj bcr <gct^, in loclc^cm bcr Sendet gctjaltcn iji, nic^t

fdjon auf (Sottfcfjeb, als bcn Dcrfaffcr, ((fliegen laffcn fonnte, fo boc^ bas

„&cutfc^", mit bcm er, als 0jipreu§c, nadj £ctp3ig tarn; roätjrcnb im Hetd?e

unb 3umal in Sac^fcn nod) „tcutfc^" geschrieben lourbe, ipie es auc^

Konig felbfi (man pergleid^c Königs Brief an Sobmcr oom 28. UXärj

^72-^, bcn €ugcn IDoIff a. a. Q). II, t^x mitteilt) fc^ricb. natürlich

bilbet für lüanief biefer Bericht eine ber 2Inrcgungcn, burc^ bic (S. 3U

feinen bütjncnreformatorif(^cn 5ejkebungen oeranlafft rourbe!

Bexdiel, (Botifdreb I. 32
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ftn6cn tt>ar unb was für IDirfun^en fte ausüben fonnten: fo

flammte audj 6er (Entfd^Iufs in i!}m auf, öiefe fo aUöcmcin »er»

aditeU, felbft von itjren beften „Künftlern" redjt roürbclos Der«

Irelenc, Sd^aubül^ne' für feine, il?m immer flarer beiDufft

rpcröenöe, ^roecfe 5U uerroerten.

Das ^iel, 6as il^m ron ^tnbeginn feiner fd^riftfteUerifd^en

Caufbaljn üor klugen gefd^ipebt Ijatte, unb öas er, in all' 6er

Überfülle 6er Berufsarbeiten, niemals aus 6en JJugen oerlor, 6a5

iljm audj inmitten 6er Sorgen un6 Unruljcn gera6e 6er erften

€cip5i9er 3al^re 6en feften ZHittelpunft für alle fein Hingen un6

Kämpfen bot, n?ar immer nur: 6ie ^ebung 6es gciftigen, fitt«

lidjcn un6 6a6urdj 3uglei<ij 6es politifd^en ^uftan6es 6er

Deutfd^en; 6ie Sd^affung jener i6ealen ©üter, 6urd) roeldje 6as

6em Zluslan6 ol^nmddjtig gegenüberftel?en6e „Pol! pon £)el6en"

rDie6er 5U einem „^errenpolfe'' tDer6en; mit 6enen ausgeftattet,

„Deutfdjlan6s alter, $ur ^rey^eit geneigter großer (ßeift" 5U

neuem leben gelangen fonnte.

^ur (Erreidjung 6iefes grofen ^xeks fd^ien it?m nun

6ie Sd^aubül^ne ein gan5 bcfon6ers loirffames IDerfjeug

n?er6en 5U fönnen; porausgefe^t, 6afs es il^m gelang, 6em

üblid?en n)i6ern?ärtigen „Kunflbetriebe" 5U fteuern. €ine ge«

ipaltige ITtadjt fonnte pon 6er 3ül?ne ausgeljen; 6as I^atte i^n

6ie iluffü^rung 6er Stücfe 6es Drcs6ener E)of6idjters geleiert*.

» „(Entfe^Iid? wat bet gufianb bcs bcutfc^cn (Eljeatcrs, ben (Sottfdjeb

potfanb" fagt 3oI}anncs (£rüger a. a. <D. mit He<^t.

8 JPanicf Ijat natürlid? bas Bebürfnis, bcm crficn „Dotgänger"

(Sottfdjcbs, bem ITlagiftcr Kormart, in bcr perfon Königs einen iweiten

an bie Seite 3U fe^en; unb rocnn <Sottfd?eb in bcr Dorrebc 3um ,€ato*

xpebcr bcn .gcbulbigen Socrates' nod) ben .Hegulus', »eber ben ,Dre§b'

nifdjen Sc^Ienbrian' noc^ ,bie rerfetirte IDelt' nennt: fo „perfc^roeigt er

I)terbei njiffentltd? bie Bejhebungen feines litterarifdjen Bunbesgenoffen".

TOit fennen bie „(Eigentümltd^feit" ITanicfs 3ur (genüge, als bafs n>ir

über biefes „roiffentlidje Perfd^to eigen" IPorte mad^en foUten. 3(^ n>iU

nni bemerfen, bafs bie Stücfe Königs, gleid? bem ,<£ib' £anges, fo3ureben,

Parabefpeife für bie fät^ftft^en f7offd?aufpieIer roaren, bie, oljne f^ercot«

ragenbe ober gar ffinfilerifd^e €igenfd?aften 3U beft^en (bas £ob, bas (Sott-

fdjeb iljnen 1724 in ber ,5eitung ron gelcl}rten Sad^en' unb (725 in ben

.Dernnnftigen Cablerinnen* erteilte, galt mel{t bem einfTufsreid?en f^of»
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Die Beöcutung bcr 5cf?aubül?nc für öas "Kulturleben eines VolUs

voat il?m bei tieferem Zcad^benfen flar gerooröen; sugleic^ aber

ördngte fid^ iljm aud} bie €inftd?t r>on 6er (Erneuerung» unb

t?erbefferungbcbürfligfeit bes ganjen Ctjeaterroefens, 6er „Kunft"

un6 „Künfticr" fomol, lüie 6es Publifums, gebieterifdj auf. (£r

befdjiofs, 6ie, tro^ gelegentlidjcr un6 unDerbin6Iicljer ^blenfungen

auf ein befferes ©ebiet, gan3 peripaljrlofte Sd^aubül^ne 5U einem

Kulturn?erf5eug 5U pere6eln; 6ramatifd?e Didjtfunft un6 Sdjau»

fpielfunft in 6en Dienfi 6er fünftlerifdjen un6 ftttlidjen Dolfs«

cr5ict?ung 5U (teilen.

Seine Iei6enfd^aftr)oUc Begeifterung 6rängte iljn auc^ auf

6iefem (Sebiete fofort 5U ^aten, tradjtete aud? I?ier gleidj einem

grofen ^iele nadf. ^unäd^ft muffte er cerfudjen, 6en Cl^eater«

6ireftor un6 6ie Sd^aufpieler 5U geminnen; un6 6a5 wat natürlidj

feine leichte Sadje. Denn 6iefen ^errfdjaften fam es por 2tUem

6arauf an, iljrem Publifum, öas in 6er ^auptfadjc aus Iärm=

luftigen, meljr 06er weniger angetruntenen 5tu6enten beftan6,

5U gefallen un6 möglidjft üiel ®eI6 ein5unel?men. So benu^te

er fürs erfte 6ie ,Dernünftigen 3Ia6lerinnen', um 6en 3o6en 3U

bereiten un6 feine befon6eren IDünfdje 5um öffentlid^en 2lus6ruct

ju bringen. Da er unter 6er 2T(as!e einer i)allifdjen ZHomus-

fd^roefter fdjrieb, fo begann er im ^7. Stücfe mit 6er €r!Iärung:

6afs er nid^t ujüffte, auf men es anfäme, 6ie, Don einer an*

geblieben ,(£burina' feljr 6raftifdj gefdjiI6erten ^uftän6e im Saale

6er,Sädjjtfd?en^of=(£omö6ianten' 5U perbeffern. (£rgab 5uperftel}cn,

6afs 6ie Ceipsiger Cljeaterperf^ältniffe „nidjt gar 5U fon6erIid?"

6. I?, 6ie fc^Ied^troeg üblichen feyn mufften, 6afs alfo überall,

ujo 6eutf(^e Sdjaufpieler il?re Künfte seigten, 6as Publifum ge«

ra6c fo fd^Iedjt märe, wie es 6em Ciefftanöe 6er, pon 6er guten,

gebiI6eten, sumal Pon 6er firdjiid? beeinflufften <ßcfellfd?aft per*

ad^teten, Bü^nenfunft cntfprädje, un6 erflärte jugleid?, 6af5

„mol^lgefittete Ceute ein foldj ungefc^Iadjtes tPefen nid?t an ftd?

jeigen" n>ür6en.

bic^tcr unb barf nic^t all5ufd?njer genommen roerben, nm fo rocntger, als

<8ottf(^cb bamals nodf faum loufftc, iDas 5U einem guten Ct|eatcrftürf ober

Drama gctjort), aus bem Haljmcn bes bamals üblichen hinausfielen.

32*
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Diefc tDenbung beutet bereits auf bas ctgentltdje ^tet l^tn:

bk Sd^aubül^nc foU 6em €tnfluf& minberroertiger, ober bodf

it^rer ^ügclloftgfeit ftdj l^ingebenöer, ^ufd^aucr möglidjft entrücft

unö reiferen, gebilbeten, rool^Igefttteten Bürgern sugdnglicf? ge*

tnad^t werben. Das fann natürlid? nicfjt gefijel^en, folange bie

Büt^ne fclbft einer, teils pöbelt?aft'3udjtIofen, teils »erftiegen»

gefprei5ten, Ztfterfunft bient. €ine Befferung ift alfo nur mdglid?,

toenn auf eine Percbelung bcr Spielpläne, auf eine Derinner«

lidjung unb Pcrtiefung ber Sd^aufpielfunft ^eingearbeitet unb

nad^gcroiefen n?irb, was für bebeutenbe, fünftlerifdje unb ftttlidje

IDirfungen »on ber Bül^ne l^erab er5ielt werben fönnen.

<5ottfd}cb nimmt gleich I?ier bie ©elegenl?cit watjr, fid} über

bas il^m Dorfd^webenbe 3beal mit einiger Umftdnblid^feit aus«

5ufpredjen. (£r battc na^esu ein 3^^*^ <5^it gcl^abt, über bie,

pon aufcn auf il^n eingeftürmten, 2lnregungen nac^5ubenfen;

ftdj über bie 2lufgaben ber bramatifd?en Kunft wenigftcns fo

weit flar 5U werben, als nötig war, um nid?t wie ein uner«

faljrener Heuling Don Dingen $u fpredjen, über bie jeber Sd^au«

fpieler felbft bie beften €infid?ten 5U befi^en ftd? einbilben modjte.

^cft unb $ielbewufft gel^t er an bie Zlrbeit, bie, weil er 5ur

Bfll^ne nidjt unmittelbar in Be3ieleung ftcl^t, fidf allerbings fürs

erfte auf Hat« unb Dorfd^läge befdjränfen mufs, aber bod} fi^on

fo reif unb mit einer fo großen ©efidjtsweite in bie (Erfd^einung

tritt, wie es bis baljin, wenigftens fo weit bie beutfdje ^unge

flang, unerljört gewefen war.

Prüfen wir nun, was ber fünfunb5wan3igiäl?rige JHagifter

an bramaturgifdjen (Einfid^ten $u bieten t?at; wie er btn füljnen

Kampf um bie (Erneuerung unb Perebelung ber beutfdjen Sdjau«

bül^ne, ber balb einen fo gewaltigen Umfang annel^men unb in

feinen IDirfungen feineswegs nur auf bie (ßränjen Deutfd^lanbs

befd^rdnft bleiben foUte, einleitet: „Was bie Comöbien über«

Ijaupt anlanget, fo fd^einet es uns, ba^ fie fo gar nic^t 5U ver-

werfen finb. Denn fo Diel wir aus bem Durdjlefen einer ober

ber anberen ^ransöftfdjen Comöbie' urteilen fönnen fo werben

^ Da in Bfaüe, wie mol übert^aupt im gansen preugtfc^en Staate

5riebn(^s IPilitelms I., feine 5d?aufpielcrbanben gebulbet wuxbtn, fo
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barinnen bk Cafter unb üble (ßetüol^n^eiten ber ZHenfctjen

läd^erlid? gcmadjt, 6er Hu^e unb Schabe, ber baraus ertoad^fcn

ian, wirb fel^r leb^afft Dorgcftellet, unb bie ^ufc^auer, bie ba*

mit Dielleid^t bel^afftet ftnb, roerben betoogcn, ftdj bererfelbigen

$u cntlebigen: inbem fte beforgen muffen zben fo auslad^ens»

iDÜrbtg 5U erfdjeinen, als bie Iafterl?afftcn Perfonen auf bem

Sd?au'PIa^e genjefen. IDer nur bie allergeringfte (Etjrliebe bcy

fid? i)at, fan biefes unmöglid? erbulben, unb es »ft if)m uner»

trdglid^, wenn er anbern 5um ©eläd^ter werben foü. Darum
^aben biefe Porftellungen einen fel^r tiefen (£inbrucf in feinem

(ßemütl^e, unb ftnb offt fräfftigcre Ben?egungs«(5rünbe r»om

Böfen ab$ufteljen, als bie beften Pernunfft-Sd^Iüffe eines Sitten»

Celjrers. Das bloffe Durd^Iefen einiger Sd^aufpiele ^at uns I?ier«

von fdjon überfüt^ret: unb was roirb nidjt bie ftdjtbare Por«

ftellung burd? lebenbige Perfonen cor Krafft I^aben, a>enn fte

ber Hatur gemäf, bas ift unge5tt>ungen, munter unb nad) Be=

fdjaffenljeit besjenigen (El^aracters b<in fte ausbrücfen follen, von

benen fpielenben Perfonen gefdjiel^et. Doc^ roeil bas meifte auf

biejenigen ankommt, fo Comöbien fd^reiben, fo tDäre es ratl^fam,

ba^ fie \. ftdj lauter fold^e Cafter unb ^Tugenben ab5ufdjilbern

porneljmen möijtcn, bie im gemeinen Ceben, unter Ceuten oon

allerlei Stäuben Ijduftg Dor3ufommen p^egen. Denn roas König»

lidje unb ^ürftlidje Perfonen anlanget, bie in benen fogenannten

^aupt' unb Staatsactionen Dorgefteüet werben, fo ift es wal}v,

baf ber gejmungene ölan^ i^rer Kleibungen, unb bie Pradjt

it^rer £)offtatt, bie Hugen öes unterften Pöbels fe^r blenbet,

allein benen, bie etroas beffer urtl^eilen, mui| biefes gan^e IDefen

läd^erlidj unb ungereimt oorfommen. Die Zufälle, fo regierenben

^äuptem unb anbern StanbeS'Perfonen begegnen, I?at fein einsiger

^ufdjauer jemals getrabt, loirb fte auc^ fein Cebenlang nid^t

^aben. IDas nü^et il^m bann bie Porftellung berfelben'?

bnrfte „ptjYllis" natürlich nur burc^ bas £cfcn einiger Stäcfe itjre iPeis«

Ijctt gctDonncn tjaben. ^ransoftfc^e Komobien aber mufften es feyn, roeti es

lefensrocrtc beutfd^c KomSbien neueren Urfprungs nic^t gab.

8 3n bcn fpäteren 2tuf[agcn lautet bie Stelle anbcrs: „Die Ijarten

Unfälle, bie regierenben ^auptern unb anberen Stanbesperfonen begegnen.
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2. Sollte man nidjt unnött)i9« Permirrungcn in bcnen Sijau«

Spielen cröencfen, um bie ^ufd^auer aus einem Cabyrintl? in

6cn anbern $u ftür^en. Die Perfleibungen, ^tusrDcdjfelungen

6er Kinöcr, unb (Ermoröungen fin6 fo feltfam im gemeinen

leben, 5af fie ftdj fafl niemals $utra9en. Darum mercfet ber

5ufd?auer gleid?, ba^ er bloffe fabeln unb £)irn«<ßefpenfter,

nidit aber b^n gemeinen Cauf ber IDelt ftel^et. €r Ijält alle

folcfje Porftcllungen cntn?eber Dor unmöglid? ober bodj por un«

n?al?rfd?einlid?; folglici? l^aben fte in feinem ^er^en feine Krafft.

Dal^in gel^ören bic Porftellungen bes 2(ffects ber €iebe, bie man
. insgemein fo unftnnig werben unb fo l?cfftig rafen läft, als ©Ott

lob, nirgenbs unter uns gefd^iel^et. 5. (£nblic^ foUte man billig

in einem jcben Sd^au'Spiele, cnttDeber ein Cafter, ober eine

tTugenb Dorftellig madjen : aber bergeftalt, ba^ man bey jenem,

alle5eit bas barauf folgenbe Perberben unb Unglücf, als eine

Strafe beffelben; bey biefer Ijingegen, bie barauf folgenbe (ßlücfs«

^äUe unb IDoI^lfal^rt, als il?re Beloljnung bemerken !önte.

(ßefdjiel^t biefes nid^t, fo roirb ein Sdjaufpiel entroeber un«

nü^lidj ober gar fd^äblid?: So tr>ie es im (Gegenteile feinen

geringen Hu^en l^aben mürbe, iDenn es aUe3eit fo einge»

. rid^tet loäre.

//3d? entl^alte m\d} mel^rere Hegeln ber gefunben Der»

nunfft Don Comöbien I^iel^er 3U fe^en, roeil mir bey uns bapon

nidfis rpiffen, unb bie €intt)0^ner unferer Stabt (^alle) aixdf

I^iebey fd^on einen (£(Jel roerben empfunben Ijaben."

Über bas „ZHoralifd^e", bas fd^on l^ier eine ber ^aupt»

forberungen bilbet, roollen mir uns je^t feiner Betrad^tung l^in«

geben; n?eil n>ir basu balb nod? beffere ©elegcnl^eit finben

iperben. Pon IDidjtigfeit ift es nur, feftsuftellen : bafs ber

junge (ßottfdjeb audj I^ier, roie bereits 9 IHonate frül^er in ben

,5«itu"9«n Don geleierten Sad^en*, auf bie llnge3rpungenl}eit, pon

ber bamals nur ber, allerbings übermäßig „unge3njungene"

fdnnen 310« in bctpcglidien (Eraucrfptclen 3U (Erregung bes Sdjrecfens

unb mitletbens oorgefteUet roerben: aber aisbann braud^et man bte

narrenpoffen eines ^arleftns nidft babey; bie gIet(^iDof}I von fd^Ied^ten

<£omdbtanten immer etngemenget werben."
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^anstDurft etwas iDufftc, l^inroeift; 6afs er uon 6cn 5d?aufptelcrn

«ine naturgemäfe, ungc5a»ungcne, farafterifttfd^c ITtenfdjen«

batftcUung Dcriangt; 6afs er ben unftnnig oernjicfclten, un«

tt>al^rf(i?etnltcfjen Bü^nen^auMungcn, 3U (ßunften einfacher,

feufd^er Kunft, 6en Krieg erÜdrt, unb bas bürgerlidje Cuft»

un6 CrauerfpieP in öen ^eftc^tsfreis öer öeutfdjen IDelt rücft

aus bem, 5unäcfjft alleröings cinigcrmafen fcitfam anmutenöcn,

(ßrunöe: ircil 6er einfache Bürger, 6en er jid? als öen ^u^dbauet

bznft [wobuvdf er bas oereöelte Z^oÜst^eater in beujufften (ßegen«

fa^ 5um Ijöfifdjen Cl^eater ftellt, bas bamals ja faft nur einen«

ieils italienifd^e (Dpevn unb Balette, anbernteils, b. Ij. ausnaljms»

roeife, fran5Öjtfd?e Cragöbien un6 Komobien in ge5iertor Dar»

ftellung pflegte), niemals in bie Cage fommen fann, bas Un-

glüd unb ben ®Ian5 ^ol^er ^erren unb 5^auen, fo3ureben, am
eigenen Ceibe $u erleben.

3m ^'k' Stücfe (5\. 0ftober) fd^ilbert uns bann sunäd^ft

«in ^err ,€ogopI?iIus' aus Ceip5ig bie „Dormal^Iige ^acfifi^e,

ober ie^ige ^ofmannfdje Banbe", bie „in Ceutfdjianb '" !aum

9 £)ictburcb ipirb btc alte, and) oon 301^0 nncs (Erügcr inber

(Einleitung 3U feinem Bucf^e ,(5ottf(^eb unb bie Sdjrvei^et' oertretene,

Öbctiiefcrung tjinfäüig, nad^ ujcldjet erji feffing füt bas bürgerliche

Prama eingetreten (cy. Per Um^anb, bafs (Sottfdjcb erfi in bcr ^. 2lufl.

^er ,<£r. Pic^tfunft' (\75'^) bas bürgerliche Scbaufpiel für eine berechtigte

iramatifc^e (Sattung erflärte, fann nidjts baran änbern, bafs er fc^on \725

bie Cragobien mit itjren „Königlichen unb ^ürftlic^en perfonen" für

bürgerliche gufcbauer abletjnte, b. tj. treiben perlangte, benen, als ibres

(gleichen, fcijlic^te Bürger nac^füljlen, bercn dun unb (Treiben fte ohne

weiteres perfieljen fonnten.

*<> IDcnn (Sottfc^cb je^t ebenfalls Ccutfc^Ianb fc^reibt, fo tut er bas

tmr, um fictj bcm bamals in Sac^fen Ijerrfc^enben Sprac^« unb Sc^riftgebraucff

ansupaffen. 3" ^^^ i^. 2Iuflage ber ,Peutfdjen Spracfjfunft' äußert er fic^

auf 5. 692 über biefen ^all folgenbermafcn : „ITIeine 2lusfprac^e unb (Be«

iDoljntjeit brachte es mit ftcfj, ba% ic^ Peutfc^ unb nidjt deutfc^ fc^reiben

mußte; bis idf im 2Infange bes ^72^. 3'''?'^^s nadj lfcip3ig fam, unb von

einigen £iebtjabem bes 2! oerleitet ipurbe, meine Hec^tfc^reibung 3U

änbern. JTtan roirb alfo in ber erften 2Iusgabe oon pietfc^ens (5cbic^ten,

in einem paar Überfc^ungen unb änbern Kleinigfeiten, fo ic^ um bie

§ett bwausgegeben, überall Ceutfd^ gebrurft finben. 2ibet im \727flen

3attte bin ic^ mieberum peranlafet niocben, bie Sadtt^ genauer 5n unter«
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il^res gleidjcn l^aben n>ir6. Die meiftcn (il^rcr Sdjaufpicicr)

lüiffcn aUcrIcY Cljaracterc, Stände, 2tlter, Cafter unb tCugcnöcn

fo iPol?I Por5uftcUcn, 6af man redete ZTTeiftcrftücfc Don it^ncn

jtcljct. Sie ifahen in riclcn Don il^rcn Cuft« un6 Craucrfpielcn

nidjt nur 6ic Beluftigung il^rer ^ufdjauer, fonbern aud} il^rcn

Hu^cn $ur ^Ibftdjl: öenn fte ftellcn 6ic gemeinen ^e^Ier 6er

ZHenfc^cn auf eine fo lebl^afte Tiü Dor, 6a0 felbft biejenigcn,

fc 6amit bcljaftet ftnö, iljrcn Ubelftanb crfcnnen muffen. 3<^

fage, in picien üon iljren Spielen; nidjt aber in allen. (£tlid?c

ftnö nemlidj nad? 6em läppifdjen un5 pl?antaftifd?en ©efd^made

6cr 3*^^i«"^t ein9erid)tet. Scaramu^e un6 £)arlequin ftnb mit

iljren Poffen alle3eit bie ^auptperfonen barinnen, unb biefe üer»

Ic^en mit iljren 3rDeYbeuti9en ^oten alle Hegeln ber Sittfamfeit

unb €rbarfeit. ^nbre t^ingegcn ftnb gan^ fpanifdj, unb gelten

auf Stellen. 2JUe (ßefpräd^e unb Kebensarten finb Ijodjtrabenb,

ba^ fie alle gefunbe Pernunft überfteigen. TXlan fagt ba nid?t,

ba^ ber ZHittag porüber fey; fonbern ba^ bcr llTonard? ber

(ßeftirne ben mittagsroirbel fd)on überftiegen Ijabe. (£tn Hitter

liebet eine Prin3efin nicfjt, fonbern bic pflanze il^rer Ztnneljm«

lidjfeitcn fdjiägt in bcm (Erbrcidje feines ^er^ens tieffe IDurseln

u. b. m., weldfcs abgefdjmacftc ^eug aber ben <£omöbianten

felbft, bie permutt^Iidj feinen Übeln ©efcfjmad pon fold^en

Dingen l^aben mögen, perbrüf lid^ 5U feyn fcfjiene. IDesroegen

alle Kenner unter ben ^ul^örern tpünfd^eten, ba^ fie ftdj burcf^

einen gefc^icften HIann, biefe ungereimte Dinge burdjfel^en, unb

ipas pernünftigcres an bie Stelle fe^en laffen möd^ten."

Diefe ZTTitteilung" ift in fo fern Pon Bebeutung, als fte

ben crften Derfud? barftellt, bie Sdjaufpieler, bei benen fluger»

fachen; unb ba befanb id}: \>a% idf gar md)t Urfac^e geljabt l|ättc, mtd^

in meiner alten 2trt irre madpen 3U laffen."

»• 3*?f folö* «in« 2tn3ei9e ber obencrtpäljnten Stürfe Königs, bie

mtttlenpeile itjren tDeg nadj £eip3ig gefunben Ijatten. f^ier fommt bas»

fclbe Urteil, bas in ben ,§eitungen oon geleierten Sadjen' 3U finben roar,

3um 2tusbru(f. Die Stürfe werben fetjr gelobt; aud? ber aus bem 5ran38ft.

f<^en überfe^ten (Eragöbie ,HeguIus' (für weldft ber fä(^ftfd?e £}o^ Kleiber

aus ber f^ofgarberobe tjergelielien tjalte) roirb nac^gcrül^mt : bafs fte „bnrdj«

grl)enbs einen guten unb rernünftigen (5ef(^marf 3etgete", obfd^on bie
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tpcife „fein übler (ßefd^macf" permutet witb, im guten Sinne

5U bceinflujfen. ^ofmann aber blieb für 6ie itnregungen un»

Sugänglid?; er glaubte, 6cn „gefd?icften ZHann", 5er iljrn, unb

mit einem geroiffen Hed?te, in Cljeaterfadjen, nodj feine aus«

reidjenöe (Erfaljrung 5U befi^en fcf^ien, entbel^rcn 5U fönnen. (£r

leljnte fogar 6ie 2luffüljrung bcs, pon ^ottfdjeb überfe^ten ^on*

tencUifdjcn Scfjäferfpiels ,<£nöimion' ab; unb bie ^olge mar 5U«

näd}% bafs (Öottfdjeb in ben »Vernünftigen Cablerinnen' nid^t

mel^r auf bie „3anbe" 5U fprec^en fam.

Tibet ber ^ug 5ur Bütjne, bie €eibenfd?aft, für bie Per»

ebelung ber Kunft« unb l{ultur5uftänbe im beutfc^en Paterlanbc

3U arbeiten, unb bie Hber5eugung, bafs biefem groj^en ^tt>e<Je

bie Sc^aubüt^ne als eines ber pornel^mften H)erf3euge bienen

fönnte: ftc tuarcn nun einmal in (ßottfdjeb fo übermädjtig ge»

ujorben, bafs er je^t felbft in Bücfjern, bie roeit ah com CI?eater

ju liegen fdjienen, feiner neuen Cieblingsneigung nacbl^ieng. 3"^

^rüljjal^r ^727 peröffentlid^te er ^ontenelles ,©cfprädje ber

tEobten', benen er einen ,Difcurs bes Uberfe^ers von ©efprächen

übert^aupt* Dorangef^en Iiej|, in ujeld^em iwax ber bamals nod?

mitten in ber eigentlidjen 2lufflärungsarbeit fteljcnbe Perfaffer

fdjon barauf I^inbrängt, bafs man feinen lieben Dcutfdjen nicfjt

nur „^iftorifcbe Bücf^er unb Homanen'" ober gar „nur lauter

Poftillen in ^änben" laffen, fonbern if^nen „audj in u>eltlid}en

Dingen, von ber J^ausl^altung, pon bem ®ebraud)e ber Per«

nunfft, Don einem fingen Umgange mit Ceuten, pon ber Bürger»

Dcrfc „nic^t nad) ben poüfommcnfteu Hegeln ber fjeuttgen reinen poeftc

gerattjcn tuaren". 3" ^^^ 2. Jluflage ift bicfe, tn5iDtfd?cn oerjätjrte, f^ymne

auf bie feljr mäßigen Perfudje bes Dresbnifc^en f^ofbidjters, mit bem

(Sottfc^cb feit bem ^rüljjafjt i730 für immer auseinanbergeratcn mar, he-

feitigt. IDenn es in ber Dortebc 3U biefet 2tuflage l|ei§t: „3mglcic^en ifl

mandjes €infc^iebfcl, roeldjes gleidjfaüs, ipibcr bes redeten Url^ebers tDillen,

üon einer anbem f^anb cingefloffen wat, tjicr roeggeblicben" : fo mochte

man beinatje glauben, bafs ber „teutfc^e lUoIiere", roie Konig in ber 21x1'

3eige rom 3^. ®ftober genannt toirb, an ber fleinen Heflamc nic^t ganj

unbeteiligt toar; bafs ber macbtlofc (Sottfdjeb jidj rool nur einem „fanftcn

Drucfe" Ijatte fügen muffen, bem ricUcicbt auc^ bie 2tn3cigc in i>en ,§ct«

tnngen' iljrcn Urfprung oerbanft haben motzte.
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lidjcn Klugl^cit, uott allerlcy Pflichten bes mcnfdjlid^cu Cebcns,

pon 6cr €rfenntni^ 6er Hatur, uom ^cferbau uu6 ganzen

CanMeben, doii Künften unb ^anbwexUn, von öer Kauf«

niannfd^afft u. b. g." ausreid^cnbe Kenntnis permitteln folle;

in roeld^ein er aber audj 5U9leidj einige, öramaturgifdj red^t

iptd^tige 3etradjtungen anftellt. Zlusgel^enb öaoon, bafs ,,ein

Crauerfpiel foirol^l, als eine (Eomööie, in geroiffer 2lbfid?t nid^ts

anbers ift, als ein ^ufammenl^ang perfd^ieöener ©efprddje; bte

aber insgefammt 5U einem ein5igen ^u>e(fe ab5ielen", bemül^t

er fic^, feft5uftellen, ipas bas tDefen bes (ßefprädjs ausmadjt;

iDie es ber €pifer, por allen jebod^ ber Dramatifer, für feine

Kunftjiperfe 3U geftalten I?at. Denn „barauf fommt in Cuft«

unb Crauerfpielen fel^r piel an. IDer nid^t eine gcfdjicfte Unter»

rebung 5U einer Scene mad^en fan: rpie ipill ber ein ganzes

tEtjeatralifdjes Sind perfertigen, tpelc^es aus lauter fold^en

Scenen 5ufammengefe^t feyn muf?" ^ier fpielt nun bereits

bie Haturgemdf l^eit, ipeld^e 5ipei ^a\:)x^ fpäter bie grofe Cenben5

ber ,critifd?en Didjtfunft' bilben follte, eine bebeutfame Holle:

3m Ceben reben bie leute fd^lid^tipcg, a>ie iljnen ber Sdjnabel

geipadjfen ift; unb audj ber gebilbetfte ^ofmann läfft fidj nidjt

einfallen, in Perfen 5U fpred^en. 3" ^^" ^ragöbien unb

Komöbien fonjol ber Eilten tpie audj ber, nad? iljrem ZTTufter

bidjtenben, ^taiienex, Spanier unb 5ran5ofen reben bie Per»

fönen jebod? in reimlofen ober gereimten Perfcn; unb bas

„fdjeint einer ^aupt»Kegel ber (ßefprddje 5U roieber 5U laufen;

roeld^e tjaben tpill, ba'^ man in allem ber Hatur folgen folle".

Hun i)at er n?ol gegen bie reimlofen jambifdien Perfe ber

^Iten faum ettpas aus5ufe^en, roeil fte „pon ber gemeinen ^rt

5U reben fo feljr nic^t aba)eid)en, ba^ fie gar 5U gefünftelt

hingen foUtcn"; anbers aber pert^ält ftdjs mit bcn gereimten

Derfen ber neueren Pölfer: „Die Heime perratt^en einen Comö«

bianten gar 5U fel^r, ba^ er nidjt pon ^er^en, fonbern aus bem

(ßebäd^tniffe rebet. Darum rodre es 5U ratt^en, ba^ man alle

(Ebealralifd^e Sad^en entipeber in ungereimten Perfen; ober gar

in ungebunbener Sdjreibart perfertigen möd^te." Das ipar ein

feljr fiil^ner Dorfc^lag. Denn ipir roiffen, bafs bamals bie ge»
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leierte o6er gebilbete lüelt, por allem öic dürften unb f^ofleutc,

beutfd^e Crauer= un6 Cuftfpielc nur bann nicfjt ^anj unerträgltd?

fanöen, oenn fte, gleid) 6en über alles benjunberten partftfdjen

Porbilöern, in gereimten 2lleranörinern 6aI?crftol$ierten. Die

5tü(fe fclbft modjten fo fmnlos, 6ie Spradjc in iljnen mocfjte fo

abgcfd?ma(Jt, gefpreijt un6 oerftiegen feyn, roie es nur immer

möglid? roar: falls jeöod? bas Heimgeflapper mit einigem ©e»

fc^icf 6urd?gefül}rt u?urbe, fo lief man 6ie „Barbarenfprad^e"

gelegentlicfj, un6 natürlid? ganj ausnal^msroeife, neben 6em gött»

liefen Singfang italienifd^er l^aftraten gelten, llrxb nun tDoüte

(ßottfdjeb ben Heim pon öer Bül^ne perbannt, ujoUte gar ben

Ders überl^aupt pon ber fd?lid?ten profa perbrängt feljen! JPie

fel^r i^m, bem bie Heime 5U günftiger Stunbe müljelos 5U=

$u^iefen fdjienen, bas Heimen bamals 5Utt)iber roar, I^abcn voit

fd^on erfal^ren (5. \'{\l'i-2). Wk fel^r 5umal bem ZTTanne, ber

uns 5ur feufdjen (Einfad^I^eit ber Otiten, por allem jebod? 5ur

Hatürlidjfeit im Venhn unb Did^ten, im Heben unb Sd^reiben

^infü^ren wollte, bas öbe, in ben etpigen 2lleyanbrinern gan3

befonbers peinigenb ujirfenbe „Heimgeplärre" perljafft feyn

muffte, !önnen voit oljnc weiteres perfteljen; unb feines feurigen

X)idjt€rl?er5ens leibenfdjaftlidje Sel^nfudjt !lingt uns entgegen,

rpenn er H728 in einer, bem ^reit^errn pon Seiienborff ge«

ipibmetcn. Hebe ausruft:

„3br JTtufen, loctft bas ^odj

Per bcutfdjcn pocfic mit fütjncr ßanb 3urücfc;

Vinb fitrcbt ber ^reytjeit nadf, bie (Sriec^cnlanb unb Kom
Dtn lorbeerreidjen IDcg 3um f^elifon geioicfcn!"

Doc^ nidjt ettpa nur bie aufere Icatürlid^feit wollte er für

bie Bül^nenfpradje burd^gefül^rt feljen; tpidjtigcr war es il^m,

bafs bem innerlidjften IDefen bes ©efprädjes fein Hed^t würbe.

IDcr fümmerte ftd^ bamals auf ber beutfd?en Bül?ne um bie

IDa^rl^eiten unb IDal^rfdjeinlidjfeiten bes £ebens, bes Derfet^rs

ber trtenfd^en unter einanber? Die „Ijanbelnben Perfonen"

fprad^en alle nad? einer unb berfelben 2trt: entweber tripial,

aud} plump, wie bie ungebilbeten, ftd) it^re ^ugftü(Je felbft 5U»

re^tfd^reibenben, 5(^aufpielcr 5U fpredjen gewol^nt waren; ober
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perfticgen, vok es öic nacf)folger Coljcnfteins für „poetifdj"

I^ielten. Hun aber beljaupletc (ßottfdjeb, öafs „ein (ßefprädy

einer loaljrl^afftig gel^altenen Unterrcöung dt^nlid? (cyn" muffte^

bafs besljalb nid?ts öcr Hatur mel^r 5Ut»i6er liefe, als 6as

croige (Einerlei 6er Heben, mie es auf 6er 6eutfd?en Büljne

Ijeimifd? roar; unb er tüuffte feine ZUcinung, 6ie einer fünft»

lerifdjen ^orbcrung gicid? fam, in Übcr5eu9en6fter IDeife 5U be»

grünben: „IDenn Ceute insgemein mit einanber fpredjen: fo

rebet ein jcber nadj feinem Ctjaracter. Das ift, er mirb nid^ts

fagen, als mas feinem Stanbe, feiner Cebensart, feinen TXley*

nungen unb (ßeipoljnl^eitcn gemdf ift. Kein König, mirb roie

ein Untertljan, fein Knedjt roie ein ^err, fein Solbat roie ein

(ßelel^rter, fein ^raUcn5immer loie eine ZHannsperfon rcben:

€s ipäre benn in einer Derftellung. Daljer flieffet nun bie erfte

befonbere Hegel: (Ein gutes (ßefprädj muf jebe perfon iljrcm

(£^aracter gemdf auffüt^ren." IDenn jebodj auf ber Bül^ne bie

Hatur, b. l). bie fünftlerifd^e Haturnadjal^mung, I^errfd^en foU,

fo mufs ber Dramatifer 5ugleid) barauf adj ten, bafs er „nid^t eine

Perfon gan^ allein rebcn, bie anbem aber fdjujeigen laffe.

Diefes ift ber Hatur gar nidjt gemdg. IDenn ein paar per»

fönen mit einanber fpred^cn; fo n?irb ja bie eine nidjt gan^e

Stunben nad^einanber prebigen: bie anbre roirb audj toas ba5U

fagen, unb 5um ujenigften bann unb mann mit einer ^rage,

o6er fonft einem (Einfalle, bie l^ebe bes anbem unterbred^en.

So gar in ^iftorifd^en (Ersel^Iungen, bie oon einer Perfon bes

(ßefprddjes 5un)eilen gefdjel^en fönncn, muf biefes ftatt finben.

(Es flingt feljr rounberlid?, toenn ber eine bcn anbem gicidj im

2Infange bes (ßefprddjes fragt: IDer er fey? Dicfer aber anfdngt:

3c^ ^eife N. N. unb bin im 3^^*^^ '^^'k^ ^^^ (Erfdjaffung ber

IDelt ans Cidjt geboljren. ITlein Pater I^ief fo, unb meine ZHutter

fo u. f. m. unb biefes fo lang nac^ einanber fortfc^et, bis fein

ganzer CebenS'Cauf mit bem barauf erfolgten (Tobe unb allen

Begräbnif"(Eeremonicn cnblidj ein (Enbe i)at. (Es ift fel^r ujaljr«

fc^einlid?, ba^ bie anbre Perfon in lodljrenber ^eit eingefd^Iafen

fey, unb biefen Sdjroä^er inbeffen l^abe ausreben laffen". Diefen

juxi Hegeln (bafs bie Htenfdjen in einem bramatifd^en Jluf«
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tritt iljrem Karafter, il^rem (ßefdjled^te, Stanb unö i^rer Cebcns«

<irt cntfpre^cnb reöen muffen, unö öafs ein ©efpräd? roirflic^

ein me^r ober roentger bemegtes ^in unö ^er pon fragen,

itntiDorten un6 Zlteinungaustaufd^ungen, nidjt aber ein lang»

tpeiliges Hadjeinanber pon €r5ä^lungen ober gar Me prebigt

eines <£m^dmn, öem 6er 2tnbere fd^ireigenb 5uF?ört, feyn muffe)

fügt (ßottfdjeb nodf 6ie britte t)in5u, bie ftc^ mit feiner Tib'

neigung ipiber ben Heim im Scbaufpiel natje berütjrt: „2llle

Hebensarten unb Ztusbrürfe eines (ßefprdd^es muffen natürlidj,

getpot^nlid? unb ungcfünftelt feyn. IPenn es fd^einet, ba% bie

rebenbcn Perfonen auf il^ren Portrag ftubiret I^aben müfen; fo

glaubt ber Cefer {^u^d}avLex) nidft me^r, ba^ er eine Unter»

rebung lefe (^öre), barinnen man gen?ol^nt ift Dinge 3U per«

nel^nicn, bie ben '3,eb<inben natürlidjer IDeife einfallen fönnen.

^olglid? ift bie Ijodjtrabenbe, fd^roulftige unb gefünftelte Sdjreib»

art aus ben ^efprddjen gan^ perbannet: (Es tpäre benn, ba^

fte, ben C^aracter einer genjiffen Perfon aus5ubrücfen, nötl^ig

n)äre. Dod^ barf fid} Ijier niemanb einbilben, als ob besiegen

in <öefprä(^en bie allernieberträd^tigften Hebensarten, 5U lauter

,5icrrat^en ipürben: unb als tpenn man fidf gar nic^t ber ge*

ringften Hiijtigfeit ber 2tusbrü(fungen 5U be^ei^igen I^ätte.

Pöbell^affte Ceute reben aud^ pöbell^afft, unb wer bergleid^en

perfonen in (ßefpräc^en auffüt^ret, muf fte freylic^ nac^ it^rer

2(rt, bas ift fc^Iedjt unb einfältig fpredjen laffen. Hllein Ceute

pon befferer (Gattung, entljalten ftd? in il^ren Unterrebungen

alles beffen, roas bem IDot^Iftanbe unb ber eingeführten 2(rtig«

feit ber Sitten 5un?ieber läufft." 2lber bamit biefes „natura»

liftifdje" Kunftgefe^ nid^t falfd? perftanben roerbe, fo fügt er,

ergdn5enb, I?in3u: bafs ber ,5cribent' in einem ^od^beutfc^en

Sdjaufpiel nid^t etwa munbartlic^e €ntgleifungen perroerten bürfe;

bafs er bie ©efprädje feiner IHenfdjen pielme^r pon ben

ZHängcIn einer „fe^Ier^afften ZTtunbart faubern" muffe. Unb

begrünbenb meint er: „IDie ein ITTa^Ier nidjt perbunben ift,

alle Sommerfprofen, fleine Harben unb Rieden bes 2tntli^es,

bapon man ein Bilb perlanget, absufd^ilbern: fo ift au<^ ber

Perfaffer eines ©efprdd^es nidjt perbunben, alle fleine ^e^Ier
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einer Unterredung auf bas genauefte nacl}3ual)men : €s »äre

6enn, öaf er bie rebenöen Perfonen 6a6urdj lädjerlidj madjen

woütc." 2lus bemfelben (ßrunbc roill er 6enn audf 6ie Hatür«

l\d}U\t nidft fo n?eit getrieben roiffen, bafs öer Sd^aufpielbicfoter

feine I^od^beutfdj reöenöen IHenfä^en in 6em bamals üblid^en

frem6fprad?Iid)en Illifd^mafdj reben läfft. „IDir Deutfdjen ftnö

Ijierinnen allen anbern Hationen überlegen, roeil luir Catein,

(ßried^ifdj, 3taliänifd?, ^ransöftfdj, unb n?er roeif iras nodj motjt

Dor Sprad^en burdjeinanber reben; roenn roir glcid? feine ein»

3ige bar>on red^t Derftel^en. Da fragt ftdjs nun, ob iemanb,

ber ein (ßcfpräd^e fdjreibt, perbunben fey, fidj biefer eingeriffenen

(ßetpoljnljeit 5U bequemen? 3d} antworte, nein. ITtein Bemeifgrunb

fliegt aus bem porigen. Diefe unnötljige Dermifdjung ber Spradjen

tft ein llbelftanb unb ^el^ler unfrer tdglid^en (ßefprädje, unb

5eiget bie 2(rmutt) ber Hebenben in il^rer ZHutterfprad^e, ober

eine üble (ßemol^nljeit an: ^olglid? barf ein Scribent biefelbe

nid)t nadjaljmen; roofern er nid^t im Sinne I^at, biefe böfe <ße«

moljnljeit, als roas ungereimtes t)or5uftelIen."

2Ius alle biefen, bem ,Difcurs Don (ßefprädjen' entleljnten

Sd^cn crfennen mir: bafs (ßottfdjeb, nodf bepor er in feiner

,critifd?en Did^tfunfl' anfprudjpoU als ©efe^geber unb Bal^n»

roeifer auftrat, fid? in allem IPefentlid^en über bas, namentlid?

in Deutfd^lanb, erft nodj 5U fdjaffenbe bramatifd)e Did^troerf

fott)ol, rpie aud? über bas IDefen feiner Perförperung pon Seiten

ber, ebenfalls nod? erft 5U er$iet?enben, Büljnenfünftler flar ge»

iporben tpar. Das beutfd^c Drama foü ein ftreng, aber nidjt

naturaliftifdj fleinlid?, ber Hatur, b. t?. bem Ceben, nadjgebilbetes,

in fld? 5ufammenl}ängenbes, Pon pernünftigen ober aud^ in

Ceibenfd^aft ftel^enben IHenfd^en getragenes, menn irgenb möglid^

in reimlos gebunbener, ober in ungebunbener burdjaus reiner

l^odjbeutfdjer Spradje perfafftes Kunftroerf feyn, beffen fämmtlidje

Perfonen bie Sd^aufpieler getreu nadtf bem Ceben 5U perförpern

Ijaben. Damit tpar nun tpol in ber ^auptfad^e nidjts eigentlid?

Heues ausgefprodjen ; ba \dfon bie Otiten in il^rer IDeife nadj

fold^en (ßrunbfd^en gearbeitet I^atten; unb 5umal in ^J^anfreic^

perfd^iebene biefer Cel^ren ernftl^aft htbadfi unb ipenigftens Pon

-4

I
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6en bcftcti Komöbtenötd^tern bea>ufft o6cr unbctoufft ausgeübt

tDorbcn «>arcn. Tihev im 3al^re \727 mufften foldje, in einem

neuen ^ufammenl^ange uorgetragene, teils alte, teils aber auc^

$um erften XHale neu gebadete IDal^rl^eiten im 6eutf<^en Dater«

lanbe für F?öd?ft umftür3lerif(^ gelten: Der fteifen, gesierten, Don

i>cr mafgebenben Deutfd^en ©efellfcljaft urteilslos bemunöerten fran«

5öfifd?en CragöMe mit itjren, in tötlidjer Hegelmäi|igfeit ujieöer«

fc^renben, Keimen unb bem bamals r»on bzn beutfd^en Sd^au»

fpielern rool gar nod) überbotenen „ftngenben ^eulen ber fran«

5Öftfd?en Komöbianten" (,(£rit. Beyträge' III^. 628) irar bamü

offen ber "Krieg erflärt.

Die ^eit ba5u I?atte ©ottfdjeb offenbar forgfältig abgepafft:

Seine Kriegserfldrung erfc^ien \727 in ber erften ^älfte bes

Zttai; unb 3ur 0ftcrmeffe famen 3<5^^"" ""^ ^rieberife

Caroline Heuber mit il^ren cljemals »^aacfifd^en ^of'

comoebianten' 5um erften ITTale nad} Ceip5ig, um bis auf

IDeiteres ben ^ec^tboben im Ceip3iger ^leifdj^aufe ju allen brei

5piel5eiten Q^nuar^-, (Dftern unb XHid^aeli) 5U bel^errfd^en.

Unter biefen Umftänben madjte ftdjs gcroiffermafen pon felbft,

bafs ©ottfdjeb je^t, jiemlid) 5ur gleidjen ^eit, als in Düren

ber Sdjultragöbienbidjter unb grofe ^örberer ber Sd^üler«

auffül^rungen, Paul 211 er, ftarb (2. ZHai), bie perfönlidjen

Be$iel?ungen 5um Cl^eater abermals aufnatjm. Der neue Der«

fuc^ glücfte beffer; ol^ne bafs freilid) fürs erfte eine tt>efentlid?c

Ünbcrung $um ®uten eintrat. Tludf bem, im De3ember bes«

fclben 3^^^^^ 5""^ Senior ber ,Deutfdjen ©efellfdjaft' empor«

gefticgenen Hlanne pon n>eitreid?enbem 2tnfeljn, jeigtc fid? ber

gebilbete Zteuber 3unddjft nur tljeoretifdj 3ugänglid?. JDoI mar

iljm in Braunf<^n)eig, ido er gemeinfd^aftlid? mit ,Friederiecgen*

bas befd^eibene ZTtufenljaus eines Kaffeeroirtes IDegner geleitet

Ijatte, bereits mit einigen, pom ^er3og 2tuguft IDilljelm ge»

roünfdjten, um \7(X) pon bcffcn Dater Itnton Ulridj ber ^of«

büljne 3ugefü^rten Uberfe^ungen (bem, pon Breffanb „in

'2 §u ITTic^acIt ;727 unb Hcujaljr ^728 fd?cint Ztcubcr allerbings

in Ccipsig nid?t gefpicit 3U Ijaben; bie von tüufhnann mitgeteilten Stanb«

gclbrci^nungcn entl^altcn IjicrHbcr jcbenfaüs feine IHittcilungcn.
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5icmltd? raul^c Derfc" gcbradjten »Kcgulus* bcs Ptabon, 6cn

ebenfalls von Breffanö pcrbeutfcfjen Cragöbicn ,8rutus* un6

,2lleran6cr unb Porus', fotpic 6cm ,Cib' in öottfricb langes

Übertragung) ein (Erfolg ju tEeil geiDoröen; aber einsig un6

allein Dan! 6er anfeuernöen ©unft bes ^ofes, öer snjar, nadj

alter guter braun[d?tt)eigifd)cr Überlieferung, öem beutfd^en

IDefen nidjt abi}olb, inbeffen, gleidj faft allen anberen beutfd^en

f)öfen, für öas fransöfifdje Cljeater begeiftert roar. 3" l^iPi^S

aber gab es n?oI einen, leiöenfdjaftlid? für 5ie (Erneuerung un6

Perebelung 6es gefammten Büljnenn>efcns !dmpfen5en, Don

einer fleinen (ßefoigfdjaft umgebenen, Zttagifter; je6od? feinen

i^of. 3" ^^^iPS^Ö fpielte bas Heuber'fdjc Paar überdies mit

einer eigenen „Banbe": fo blieb b^nn im Crubel 6er (Dftcrmeffe

5unäd?ft n?enig oöer gar fein Haum für Perfudje roürbigcr Titt.

Heuber, vov allem jebod? feine, nur als Scbaufpielerin iljres (ßleid^en

überragenbe, fetjr eitle (5attin: beibe roollten, um 6es leidsten

(Erfolges unö 6er guten (Einnahmen njillen, nadj wk por 6ie

fd?led?ten Poffen 6cs Cages, 6ie £)aupt« un6 Staatsaftionen mit

il^ren fürd^terlid^en ^anstDurftfdjerjcn bcporsugen; mä^renb

(5ottfcf?e6, ol?ne Hücfftdjt auf 6ie nieörigen, uner5ogencn Hei»

gungen 6es ZHaffenpöbels 5U neljmen, 6em litterarifdj roertDollen,

6em guten (ßefd^macf un6 6en ^nfprüd^en 6er Dernunft nid^t

unbe6ingt ^oljn fpred^en6en, ernften Drama 6ie I?errfd?en6e, ja

6ie allein l?crrfdjen6e Stellung eingeräumt unffen ujollte. 2lber

nidjt nur Heuber un6 fein ,Friederiecgen' n3i6erftrebten 5unäd?ft

nodj 6er roirflidjen Durcfjfütjrung 6er ^or6erungen 6es geleierten

5reun6es; aud? 6ie meiften übrigen Sd^aufpieler, un6 fie cor

allem, »iefen 6en/ jenfeits oom Bau ftel}en6en, £el?rmeifter mit

(Entfdjie6enleeit ah. Die, im ^llleinbefi^ aller Bül^nenrecbte fid?

iDol^l füt^lenben, ftttlid? un6 fünftlerifd? nur 6en allernie6rigften,

I^eute faum für möglid? 5U Iealten6en, ^nfprüd)en genügen6en,

Komö6ianten" fanben es bequemer, fid? in il^rer Ciefc ge^en

*• «Penn »nfre teutfc^e «tomcbianten ftnb insgemein foldpc elenbe

nnroijfenbe unb gemeine ieutlje, bringen aud? folt^e abgefc^marfte Sachen

in iljten 5d?aufpielen cor, ba§ niemanb als bet pöbel, folc^e anfrören

fan" — fdjreibt 3. U. Konig 1725, am ^5. UTai an Bobmer ((Eugen
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3U laffen, als mit tüirflidjen Did^tern ober aucfj nur mit Per»

tretern 6es crnften Sd^rifttums gemetnfame, tl^nen befonöere

fünftlerifdje pfüd/ien auferlegenbe, Hrbeit 5U leiften. So fam

fürs erfte fein ^ortfdjritt 5U ftanöe.

2tber ©ottfd?e6 lüdre nidjt (Sottfcfjeb gemefen, tt>enn er ftd)

^urdj biefe porläufioien IRiserfoIge Ijätte 5urüc!fdjrec!en laffen.

2no(^ten €eute n?ie König unb feines ©leidjen ftc^ bamit be»

^nügen, bm „entfe^Iid^en 3iift<3nb bes beutfdjen tEIjeaters"

Oo^annes (Erüger) 5U beflagen, es natürlid) 3U finben, bafs bie

üornel^me unb gebilbete (Sefellfdjaft non biefem Cf^eater ntd?ts

toiffen tüollte; modjten fie il^ren (£l?rgei5 barin fudjen, 5um

Pergnügen ber J^öfe mäfige Certbüd^er für gIan3t)oIIe, aber

finnlofe, aller Hatürlidifeit unb IPaljrl^eit ^oi}n fpred^enbe,

(Dpern 3U fd^reiben — ©ottfdjeb fonnte ftdj babet nidjt be=

ruijigen. <£t nai}m bie 3adie tief ernft. <£t rourbe nidjt mübe,

bei jcbesmaligem lUiebererfd^einen ber Heuberfdjen Cruppe ftd)

mit bem füljrenben Ct^epaar unb bm gebilbeteren Sdjaufpielern

ber ©efellfdjaft einget^enb über bie üon il?m perfolgten ^ide 5U

befpredjen; unb feiner ^ät^igfeit glüifte es fd^Iieflic^ bod?, bie

IDiberftrebenben 3U gewinnen. Die, rom braunfd^roeigifc^en

^ofe begünftigten beutfd}=fran5öfifdjen tEragöbien fanben jc^t

aud^ in Ceipjig Beifall; unb als man nun gar ben ,(Eib', in

ber Übertragung bes üielpermögenben €eip5iger Bürgermeifters

©ottfrieb £ange, auf ben Spielplan fe^te, gab es, aus ot^ne

weiteres begreiflid^en ©runben, nid?t nur einen gan5 genjaltigen

äußeren (Erfolg; fonbern ber I?ot?e Hat unb bie gute ©efellfdjaft

in £eip5ig tDurben feft an bie, burd? Heuber »ertretene, beutfd^c

Sd^aubüljne gefeffelt.

3m 3^^^^ 1^29 fe^te bann ®ottfd?eb 5unäd?ft bie ^uf=

fül^rung bes ,Cinna' in ber Hberfe^ung bes Hürnbergifd^en

Hatstjerrn (£I?riftopt? ^ü\:itet burdi. 2iüd} biefer neue Perfud?

glüdtc; unb nun mad^te fid? ©ottfdjeb felbft an bie Arbeit, um

IPoIff a. a. ®. II, ^^3.) Vflan mufs bas fefttjaltcn, um btc Bemütjungen

(Sottfc^cbs andj für bie f^cbung bes gctfttgen i7Öljenftanbes ber 5d?aU'

fpieler, ofjnc bie ja eine, für gebilbetc ITTänncr unb grauen bcftimmte, von

Dichtern bebtcnteSc^aubütjne nic^t möglich roerben fonnte, rt<:^ttg absufc^ä^cn.

Hetctjer, ®ottf(i?eb I. 33
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^ic Kacinifd^c ,3pl?t9cnie' 5U ücrbeutfdjen, 6ic nod) im fjerbft

bcsfclbcn ^al}xcs auf 5em jci^t fdjon pon einer 2(rt pon fünft«

lerifd^cm ^eiligenfdjein umfloffcnen ^eAtboöcn öes ^''^'(^^^"f^^

erfdjien un6 mit il^rem (Erfolge öen aller frül^eren Stücfc roeit

übertraf.

Diefe, 6urdj (ßottfd?c5s uncrmüblidjcn €ifer betpirften,

Derl^aitniffc rodren tro^bem 5a»cifeUos ol^ne Dauer genjefcn un5

nur auf €eip5ig, öraunfc^roeig un6 allenfalls nod? auf Hürnberg

befd^ränft geblieben: roenn ©ottfcbeb jc^t nid^t für eine grofe,

bas gan5C gebildete Dcutfdjlanb in (Erregung perfe^enbe tDiffen»

fd)aftlid}e Kunögebung geforgt Ijätte. Unb tpcil er gerabc babci

n?ar, bcr bcutfdjcn ITelt, fo5ureben, bas litterarifdje (ßeujiffen

5u tpecfcn, 0rbnung in bas djaotifdje Durdjeinanber bes Did)«

tungroefens 5U bringen unb por allem bie bcutfc^e 3i*9^"^ S^ni

Perftänbnis für bie großen Did^tungarten 5U ersiel^en: fo bc»

nu^te er bie ©elcgenF^eit, um Por gan5 Deutfdjlanb fein brama»

turgifd^es (ßlaubensbefenntnis abzulegen unb baburd? einerfeits

bie Beftrcbungen Heubcrs, bes nod? immer nidjt unbebingt ge«

tponnenen CI?eatergctpaItigen, 5U untcrftü^cn; anbrerfeits bm
^Ijeaterleuten gegenüber 5U einer mafgebenben Stellung 5U

fommen, bie er fid^ notroenbigerroeife erobern muffte, ipenn fein

guter (Ein^ufs bauernb crfolgreidj unb aud} über €eip5ig I^inaus

ipirffam bleiben foUte. So fam (Sottfdjeb ba5U, in feiner

jcritifdjcn Didjthmft' bem Drama, Pon bcm in früt^cren beutfdjen

Poetifen faum bie Hebe geroefen rvat, einen breiten Haum 5U

rpibmen; ja, fein gan5es lücrf geroiffermafcn in bin ^ettadi*

tungen über tTrauerfpiel, £uftfpiel unb (Dper gipfeln 5U laffen.

TXudi I}ier gibt er $undd?ft bcn gefdjidjtlidjen Uberblicf, in

ipeldjem er feinen Ccfcrn auseinanberfe^t, tpic in (ßriedjenlanb

bie Cragöbic ber ilcfdjylos, Sopljofles unb (Euripibcs'* aus

•* <Sottf(^cb bat in bcr crficn Jluflagc bcr ,cr. Vidjtf.* irrtümltdj bif

Heiljenfolgc: ilcfd^ylos, (Euriptbcs unb Sopl)ofIcs. (Erji fpätcr, als er feine

Ittteratnigefc^ic^tlid^en ^orfdjungen loeiter ansbel)nte unb pertiefle (was

bamals noc^ mit großen inül|en cerfnüpft wat), fam er baju, fid? felb«

ftänbig ein gan5 richtiges Silb von ber (Entmicfelungsgefc^ic^te ber (Cragöbte

5u fdjaffen. Um \730 Fann er (Euripibes nodj ntd?t näl^er gefannt Ijaben.
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bcn „abgcfcijTnacfteftcn £te6ern", aus „^oten un6 gemeinen

Poffen" entftanöen wat; unb öafs, rr>äl?ren6 früljer „öie Poeten

ftd) nadf öen ^ufd^auern geridjtet I^atten, bic in il^rer erften

(5robIjeit an etn>as ernft^afftem nodj feinen (Sefdjmarf finöen

fonnten: fonbern nur alle5eit lacfjen sollten", mit ben eigentlid^en

Cragifern bie Kunft auf bie alte Sdjaubül^ne gefommen war,

um «jeldje fxd) bann „uerftänbigere ^ufdjauer, bie an bzn ge»

toöl^nlidjen ^ra^en ein Zltiffallen F^atten, unb lieber ujas fluges

feigen tDoUten" fd^aarten. So foUte es nun, feiner großen 2(n»

f(!^auung nad?; in Deutfdjianb ebenfalls gelten: bcn ^ansn)urft=

poffen, an benen fid) ungebilbete, roI?e, rauc^enbe unb pielfad?

fogar betrunfene ^ufdjauer ergö^ten, follten ernfte, nad? feften

©runbfä^en gearbeitete Didjtmerfe folgen, bie ein gebilbetes

Publifum an ftd? feffelten; unb bie ^rage, mic bergleidjen an»

fprud^DoUe Sdjaufpiele befdjaffen feyn mufften, rourbe r>on grofer

lüidjtigfeit. 3" Deutfdjianb I^atte man ftd} über biefe, bod?

redjt bebeutfame, Kunftfrage nodj faum jemals pernünftige ©e»

ban!en gemadjf. Selbft bie paar „Dramatüer", ireld^e im

15 Wie es um biefe Dinge nod^ im erjien Piertcl bes ^8. '^aliX'

bunberts bei uns ftanb, fönnen roh ermeffen, loenn loir uns bie bcbeut»

famfte Jlusfütjrung über Wert unb IDcfen bet 5d?aufpiele »ergegenroärtigen,

bie fic^ Dor (Sottfc^ebs 2tuftreten nac^ujcifcn läfft; fte ftnbet ftc^ in lüolfs

jDernünfftigen (Sebancfen oon bcm gcfellfcfjafftlidjen £ebcn ber IHcnfcben'

(5. 268 u. ff.) unb lautet alfo: „€s ift 3ur (Scnüge ausgefüfjret ujorben,

was lebbaffte €rcmpel, fo rooljl in (Erregung ber Begierbe 3um (Suten

unb in Dämpffung ber niebrigen 5um Sofen, als andj in Befferung bes

lOillens unb Seljauptung ber £)errf(^afft über bie Sinnen, €inbilbungs=

Krafft unb 2lffecten; abfonberlic^ aucij in €rlangung ber IDcigtieit unb

Klugheit, wie nid?t rocniger 3ur Aufmunterung 3um (Sebcte, mit einem

IDorte in Seförberung aller (Eugenben unb Befi^ung aller £after, bey«

tragen. Deroroegen t>a bie domöbien DorftcUungen ber freubigen Begeben*

I|citen ber ITtenfeben burd? Icbcnbige perfonen finb; tjingegen Sragöbien

ber Crauer'^äüe: fo ftnb Comobien unb SIragöbien fetjr bicnlic^ 3ur Seffe^

rung bes IHenfc^cn, roenn bie (Eugenben unb £aftcr nac^ iljrer roatjren

Sefc^affenbeit norgefteüet roerben, abfonbcrlic^ aber barauf gefctjen roirb,

t>a% man 3eiget, wie bie freubigen Bcgebenl^eiten aus ber (Eugenb, hin-

gegen bie Erauer'^äüe aus ben £afitern Fommen, inbem es bodj cnblidj bcy

aller £en(fung bes IDiUens barauf anfommt, ba% man ben (Erfolg ber

fianblungen cortjer ftcljet. €s haben aber (£omöbicn unb (Eragöbicn ba-

33*
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legten j'*^'^^""^^'^* ^^f ^^^ 6eutfcf)en Büt^ne, 6er öffcntUdjen

fotpol u)ie 6er auf 6ic SdfixUn un6 f^odjfd^ulen befcfjränften, 5U

rinnen einen Vovin^ für gcf(^ricbenen f^iftorien, ba% fie einen gröffern «Ein«

brnrf in bas (Scmütl^c bes ITlenfc^cn madjcn. Hcmlit^ bic (Scherben unb

ininen bcr ITIcnfdjcn, imgletcfjcn bic Dcränbcrung bcr Stimme, bamit bie

lUortc rorgcbrac^t roerbcn, nadjbcm man von bicfcm ober einem anbern

21ffect getrieben roirb, laffcn fidj jur §eit nidjt pöüig befdjrcibcn. '^a

wenn es aud? angiengc, fo müjie bod) bcrfclbe, fo bas Sud? liefet, ba-

rinnen eine (5e(d?id?t befc^rieben roirb, fclbft alles, toas er liefet, nadjttjun,

ober einen anbern ftdj alles oormadjen laffcn, roofern es einer (£om5bic

unb (Eragöbie gicidj gültig roerben feilte. Über biefes traben auc^ Co«

möbien unb dragöbicn einen Dor3ug für ben roatjrcn €fempeln, bie in

bcr IPelt pa§iren unb barauf man ad^t l^at. llemlid? ba bic €jcmpel

uns l{auptfäd?lid? bin €rfoIg bcr guten unb böfen ßanblungen 3cigen

foücn; fo Ijat man für aüen Dingen 3U crfcnncn, ba^ biefes ober jenes,

was uns entrocber Dergnügcn ober t>erbru§ ocrurfac^ct, aus ben ^anblungcn

l^erfommen, bcnen roir es 3ufdjreibcn, bamit mir bie St^ciuscSüttcr t>on

ben roal^ren untcrfdjeibcn unb uns bicfelbcn nidjt mel^r bicnben laffcn.

Da nun im mcnfc^Iidpcn £eben alles nad? unb nad; gefd^iei^ct, auc^ offters

lange geit l^ingcljct, el^e bas Unglücf fommet, ujcldjcs man fidj buxdj

lafterl^afftcs £cben auf ben Rals 3iel]et; ober man aud? im (5cgentlicil bas

(Slürf erroartet, bamit bie Cugenb belohnet roirb: fo erfennet man öffters

nid?t, ba% biefer ober jener gufall aus biefen ober jenen £?anblungen er«

folget, ober aud? aus unferem Vergnügen bas gegenwärtige ITli^Dcrgnügen

ernjadjfcn fcy. hingegen in Comobien unb (Eragobien folget alles, was

3ufammen getjöret, in einer furzen Heilte auf cinanber, unb läffet ftdf

baraus bcr (Erfolg bcr ßanblungcn fiel beffer unb leichter begreiffen, als

n>enn man im menfd^Iic^cn £cben barauf ac^t tjat. Deroroegen roeil <£o'

möbien unb (Eragöbien fo nü^lid? fmb; fo tjat man aud? bicfelbcn in gc«

meinen IPcfen 3U pcranlaffen. IHan begreiffct aber aus bem, roas gefaget

roorbcn, n>ie bcrgleic^cn ^r^uben« unb CErauer-Spicle befc^affcn fevn muffen,

unb ba% biejentgen, roclc^c fic erftnben wollen, in ben Zufällen bes menfc^»

lidjcn £ebens feljr erfal^ren unb in bcr Sittcn;£el|rc, audj bcr StaatS'Kunft

rooljl geübet feyn muffen; Ijingcgcn bic <£omöbianten ihre perfon n'idyt rooljl

agiren fSnnen, roenn fic nidjt allcrl^anb Dorftellungen an3uneljmen bereit

ftnb. Denn toiebrigen ^^Ues ftel|et es bcr IDat^rt^eit nid^t äi^nlic^, unb

fan babur<^ niemanb fiberrebet njcrbcn, bafi bie Sad?cn fo aus cinanber

erfolget, wie man in bcr Comöbie unb (Eragöbie ftel^et, folgenbs ftnb bie

£omöbien unb Cragöbicn mel^r t^inberlic^ unb fc^äblicb, als nnt}lid). ITTan

fan f(^on Ijieraus abnctjmen, roarum man nic^t alle «üomöbien unb

Q^ragöbien ot^nc Unterfc^ieb billigen unb im gemeinen It?efen bulben Fan.

3ebod? ftnb andj nodf anbete Urfad^en oorljanbcn. llemlic^, wenn fte fo
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IDorte gcfommcn warm, I^attcn feine Hötigung cmpfunöen, ftd?

über bie ©efe^c iljrer Kunft flar 5U tocrben. (£rft in ®ottfd?c6

begann i>er öeutfdjc ®eift fid) Klarljcit über eine, Ijier 3U Canöe

nocb gdn5 im ^trgen liegenöe, in öen finblicfjften Zlnfdngen fxdf

befinbenbe, Dichtart 3U pcrfcbaffen; un6 es ift um fo erftaunlid^er,

bafs (Sottfdjeb ftd} aud} in öiefem toenig erljellten ©ebietc fo

rortrefflid? 5ured?t fanb, bafs er cor allem, in ber £)auptfad)e ba^

Kicfjtige 5U finben rruffte, als er in ftd? felbft faum ausreid^enbe

Stufen für bas von iljm 5U erridjtenbe ©ebäubc bcfaf . (Er

mar fein geborener Dramalifer. €r fonnlc nur über bie "Kunft

bes Dramatifers nadjbenfen; oljne uon innen F^eraus, gemiffer*

mafen unter bem (^u^ange eines lebenbigen Sijaffenstriebes,

ber fid? im bunflen Drange bes redjten IPeges beiDufft rpurbe,

feinem Hadjbenfen ein feftes ,5i^I 5^1 g^ben. IDenn er bie per»

toaljrlofte beutfdje Sdjaubül^ne nun ebenfalls in ben Hat^men

feiner rölfifdjen (Erneuerungarbeit einbesictjen, a>enn er bes

tief barnieberliegenben beutfdjen Kulturlebens rcradjtetes Stief»

finb, bem ftd? ernfttjaft 5U toibmen nodj nie einem ipirflidj gebilbeten,

gefd^toeige benn einem überlegenen Reifte ber Iltüfje für iDcrt

gefdjienen Ijatte, enblidj 3U (£l?ren unb 2infel)en bringen wollte

(unb bas roar, neben bem grofen üölfifd)en l{uItur$tc>e(J, bie

^auptabftd)t bei ben büljnenreformatorifd^en Beftrebungen ®ott«

fd^ebs; nidjt etu?a, roie Dan5el a. a. 0. 5. 328 meint, nur

„bie Beförberung bes ©ebraudjs ber bcutfdjen Spradje unb

bes Porl^anbenfeins einer regelrcd^ten beutfd^en Bül?nen«

litteratur"): fo muffte er fdjon aus ber Hot eine Cugenb

madjen unb l?offen, bafs ber beutfd^e Genius il?m bie redjten

IHittcI an bie ^anb geben roürbe.

Sein (Eifer, feine £eibenfdiaft toaren fo grof, toaren audf

auf biefem Gebiete fo „lebenbig tief unb uneigennü^ig", n)ie,

bcfcfjaffcn finb, ba§ fie ben gufc^aucrn 3U ben £ajicrn 21nla§ geben, fie

ron ber Cugenb abfüljrcn unb bie böfen Bcgicrbcn in ttjnen rege machen

:

fo ertjeüet, i>a% man fte 3U oerbieten fjat. So fönnen and) noc^ anbre

ZXeben'Urfacfjcn ba3U fommen, bie fie pertuerflic^ machen. 2IIs wenn ba-

mit 3. €. bas (Selb depensirct ipirb, u>clc^es man nötl|igcr an anbcrn

(Drtcn brauchet; imgleidjcn tocnn man bamit bie §cit cerbcrbet u.
f. w."
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nad} Danseis ridjtigcr, nur Iei6er bei i^m nie eigentlid^ roirffam

geiüoröener, ZTTeinung, fein „3"*^'^^ff^ für 6cutfdje Sprad^e un6

Citteratur". IDie er, o^ne Hüdftcfjt auf feine Stellung als

immer nodj fircfjlid? gebundener f)od^fd?ullel?rer 5U nehmen, mit

6en oeradjteten Sd^aufpielern in unmittelbare Bejieljung getreten

roar: fo tritt er nun aud? in feinem miffenfdjaftliefen IDcrfe

für 6as, pon 6er (ßeiftlidjfeit gel^affte iDeltlic^e Sdjaufpiel mit

unerfd^rocfener Kraft ein; un6 5n?ar roieöerum als €rfter in

Deutfdjlanb unb gleid? mit einer fo feften Hidjtung auf bas

5unäd}ft nötige, öafs man 6ic ^ie[f\d}ai}dt feines Dorgel^ens

nidjt anbers als bctpunöern fann.

Seijen u?ir uns nun öie ^auptfä^c feiner Dramaturgie redjt

genau, redjt gen?iffenl?aft an.

Das XDidjtigfte audj in 6cr Cragöbie ift 6ie ^abel. IDie

ift 6iefe 5U Stanöe 5U bringen? (ßottfdjeb antwortet, äljnlid? tDie

er es fdjon im <{. Kapitel 6es erften Ceiles getan Ijatte: „Der

Poet iDeljlet fidj einen moralifdjen Celjr'Sa^'^, ben er feinen

^ufdjauern auf eine fmnlicfje Ztrt einprägen u>ill. Da5u erfmnt

er fidf eine allgemeine ^abel, öaraus 6ie IDaljrljeit feines Sa^es

erljellet. Jjiernedjft fudjt er in 6er Jjiftorie foldje berüljmte

€eute, 6enen ettpas dljnlidjes begegnet ift: un6 pon 6iefen ent«

leljnet er 6ie Haljmen, üor 6ie perfonen feiner Jabel, um 6er'

felbcn alfo ein Unfeinen 5U geben. (£r cr6encfet fo6ann alle

llmftän6e 6a5u, um 6ie ^aupt'^abel redjt maljrfdjeinlidj 5U

madjen, un6 6as voetbm 6ie ^mifdjeu'^abeln, o6er €pifo6ia

genannt. Diefes tljeilt er 6ann in fünf Stürfe ein, 6ie ungefeljr

gleidj gro^ fin6, un6 or6net fie fo, 6af natürlidjer IDeife 6as

le^tere aus 6em DorI?ergeI?en6en ^ieffet: Befümmert fidj aber

rtJeiter nidjt, ob alles in 6er ^iftorie fo porgcgangen, 06er ob

alle HebeU'Pcrfonen witdlidf fo un6 nidjt an6ers geljeifen"

(S. 570.

Der ^abel entfpridjt 6ie ^an6lung, 6eren (ßeftaltung in

einer tEragd6ie (mit 6er tpir es für je^t allein 5U tun Ijaben)

'• (Sottfc^eb fprit^t auf 5. ^33 t>ct ,Dt(^tfunfi' aud? von einem „letjr:

reid^en moraItf(^en 5a^e", tpas beachtet iDerben mufs, tpenn man ben

„moralifd^en Celftfa^" ntc^t falfc^ ptrfieljen w\ü.
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fo befd^affen fcyn mufs, 6afs fte 6en ^tnfprüdjen ber Dcrnunft,

aber aud} öen Bebingungen, 6ie ftd^ aus 6er Cigentümltd^fett

6er Kunftart un6 6ercn Perförperung ergeben, genügt, ©ott«

fd?e6 fagt alfo: „Die gan^e ;$abel ^at nur eine ^aupt»2tbftdjt

:

ne^mlid? einen moralifdjen 5a^; alfo muf fte auc^ nur eine

^aupt'^anblung traben, um 6erentir>egen alles übrige Dorgel^et.

X)ie Zceben'J)an6Iungen aber, 6ie 5ur 2tusfül?rung 6er ^aupt»

^an6Iung gel^ören, fonnen gar u)oI?I an6re moralifdje XDal}v-

I^eiten in fid? fd?Iief("en. 2iIIe Stücfe ftn6 alfo ta6ell?afft un6

permerfüd?, 6ie aus 3U)oen ^an6Iungen befte^en, 6apon feine

6ie DorneI?mfte ift." (£inl?eit 6er f/an6Iung (5. 573). —
„Die ^abel eines 5cfjau=5pieles, 6ie mit Ieben6igen pcrfonen

in etlicben 5tun6cn Ieben6ig porgeftellet u?ir6, fan nur einen

Umlauf 6er Sonnen, n>ie 2triftoteIes fpri<^t; 6as ift einen Cag

6auern. Denn toas I^at es por eine XDaIjrfd?einIi(^!eit, tpenn

man in 6em erften Ztuftritte 6en £jeI6en in 6er IDiege, toeiter

l^in als einen Knaben, I^ernad? als einen 3ü"9ti"9/ ZTtann,

©reis, un6 jule^t gar im Sarge porftellen sollte. ®6er tpie

ift es roa^rfAeinlid?, 6af man es auf 6er Sc^au=Büt}ne etliche

mal}l ^ben6 tt)er6en ftel^t; un6 6odi felbft o^ne 5U effen 06er

5U trin(Jen 06er 5U fdjiafen immer auf einer Stelle fi^en bleibt?

Die beften fabeln ftn6 alfo 6iejenigen, 6ie nidjt me^r ^eit

nötljig geljabt, roirflid? 5U gefd^e^en, als fte 5ur Porftellung

braudjen; 6as ift etn?a 6reY 06er picr Stun6en: lln6 fo fm6

6ie mciften griedjif(^en Cragö6ien. Kommt es l^oc^, fo be=

6ürfen fte fed?s, ad)t 06er 5um t?öd}ften 5et?n Stun6en 5U il^rem

ganzen Perlauf: lln6 Ijöl^er muf es ein poet nicbt treiben;

tpenn er nidjt tpie6er 6ie lDaI?rfd?einlid?feit I?an6eln will. Das ift

nun abm 6ie Kunft, 6ie ßah^l fo ins fur^e 5U bringen, 6af

feine lange ^eit 6a5U geijöret." (Einl^eit 6er ^eit (S. 571;).

— „Die ^\i\d}amx bleiben auf einer Stelle ft^en, folglid? muffen

aud? 6ie fpielen6en Perfonen atte auf einem pla^e bleiben, 6en

jene überfe^en fönnen, o^ne il?ren 0rt 5U än6ern. (£s ift alfo

in einer regelmäfigen Cragö6ie nid?t erlaubt, 6en Sdjau'pla^

5U än6ern. Wo man ift, 6a muf man bleiben; un6 6at?er

aud? nid?t in 6er erften ^an6lung im lDal6e, in 6er an6ern in
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6er Stabt, in ber brüten im Kriege, un6 in 5er vierten in

einem (ßarten ober gar auf 5er See (eyn." (Einl^eit 6 es

(Drtes (5. 575). — ^\x einer gut entroicfeltcn ^anblung get^ört

ferner öer „Knoten ober bie fogcnannte Intrigue", in bie fld^

bie ^äben bcr l^anblung funftDoU oerfdjlingen, bis „bie le^tc

f^anblung, ober ujo möglid? ber le^tc 2luftritt alles auf ein»=

ma^I auflöjet" unb ben „(ßlücfs-lDedjfel (Peripetie)" I^erbcifül^rt

(5. 576). llls IHufter unb JTTeifter roirb aud} I}ier, u)ie bei

anbern (ßelegcnljeiten, Sopljofles (biesmal mit ber ,(Electra') I^eran»

ge5ogen; träl^renb bie fran5Öftfdjen Klaffifer mit iljren „cinfadjcn

ober fdjled^ten fabeln" bemängelt ujerbcn.

Cräger ber ;JabeI unb ^anblung ftnb „bie dt^aracterc".

Da ^abel unb ^anblung in bcr Cragöbic einl^eitlidj feyn

muffen, fo muffen es aud} bie Karaftere feyn: „€s muf alfo

bcr poet feinen £)auptpcrfonen eine fold^c ®cmüll}5befd}affenl?cit

geben, baraus man iEjre fünftige ^anblungen maljrfcbeinlid}

Dcrmutl^en, unb rocnn fic gcfdjeljen, leicbt begreifen tan. So»

gleid} in bem crften Huftritte, ben fte I?at, muf fie it^r Haturell,

il^re ZTeigungen, il?re Cugenben unb Cafter Dcrratl^en; baburd?

fie fid} von anbern ZTTenfAen unterfd^eibet. (£in «»ieberfpred^enber

(tl^aracter ift ein Ungel^euer, fo in ber Hatur nid^t Icidjt cor»

^ommt: bal^er muf ein ©einiger geizig; ein Stolzer ftol^; ein

f)i^iger l^i^ig; ein X)er5agter rer5agt feyn unb bleiben: (£&

iDÜrbe benn in ber ^abel burd? bcfonbre Umftdnbe roal^rfdjeinlid?

gemad)t, ba^ er ftdj ein menig gednbert t?ättc. Denn eine

gän^Iid^e 2tenberung bes Zcaturels ober (El^aracters ift ol^nebem

in fo fur^er ^eit unmöglid}." (S. 577/8).

Pon gleid^er tDid^tigfeit für bas ^uftanbcFommen eines

cd)ten Dramas, einer ujal^rt^aftigen Cragöbie wie ^abel, ^anb«

lung unb I^anbelnbe ZHenfdjen, ift nun aud^ bie Sprad)e, ober,

n>ie man 5U (ßottfd^ebs ^eit fagte, bie Sdjreibart. (£5 ift ol?ne

tDciteres einleudjtenb, bafs bem Perlangen nad? naturgetreu

tjanbeinben ZUenfd^cn bas nad? natürlid? rebenbcn XHeufd^en

gefeilt fryn muffte. IDol foüen ftd? bie ZHenfdjen in ber Cra»

göbie „auf eine eblere 2(rt als ber gemeine Pöbel ausbrücfen"

(S. 578); aber fte foUen [idf tro^bem „einer pernünftigen I^ol^eu
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TXvt 6cs 2Iusörucfe5" befleißigen; nad> bcm, von ©riedienlanös

bcftcn Dramatifern gegebenen Bcifpiele. Der „gan^ unertrdg=

lidjcn falfd^en ^ot^cit" Senecas un6 CoFjenfteins ir»trö öesl^alb

6er 'Krieg erflärt'^ „Die befte allgemeine Hegel, 6ie man t^ier

geben !an, ift: 6ie Halur eines jeöen ^Iffects im gemeinen i.ehen

3U beobadjten, unö biefelbe aufs genauefte nadjiuaf^men. Hun
finbet man aber, baf aud? öie fürnel^mftcn StanbeS'Perfoncn,

5ipar if^rer XDürbe gemdf öen(Jen unö fpredjen, fo lange fie

rut^iges (Semütl^es finö. Sohalb fie aber öer Effect übermeiftert,

pergeffcn fie il^res t^ol^es Stanöes faft, unb roerben tr»ie anbre

irtenfd^en. IDenn mir nun einen ira^rl^afftig traurigen feigen,

bem pcrgel^t bie Cuft iüoFjI, fcbarffinnige Klagen ausjuftubiren

;

er roirb fo tlägüd} unb betDeglidj fpredjen als iljm möglid) ift:

bcnn wo er felbft nid?t meinet, fo roirb gemif niemanb $um
2nitleiben betDogen roerben. ^ier fragt fid^s nun unter anbern,

ob ftd} in bie Sdjreibart bcr tTragöbien audj oiel öleidjniffe

fd?i(fen? 3<^ anttoorte, man barf nur auf bie Hatur fe^en.

Hun finbe id} nidft, ba^ man im gemeinen Ceben, rnenn n?ir

Don ernftlic^en unb ujidjtigen Dingen reben, lange Pergleid^ungen

3U madjen pfleget. IDem bas, a)ODon er 5U reben ifat, 5U

J^ersen getjt; ber Ijält ftdj mit foldjen Spielen bes tDi^es nid^t

auf: fonbern bringt gerabe auf bie Sadjen felbft. <£\n anberes

ift es mit einem Poeten in einem ^elbengebid)te. Diefer ift

felbft in ber ^abel nidpt mit permicfelt, bie er erjeblt; fonbern

gleidjfam nur ein ^ufdjauer ober J)eroIb berfelben. Der fan

fidj alfo u)oI}I bie «^eit neljmen, ©leid^niffe 5U madjen unb fo

iDcitläuftig au55ufü^ren als er will. 2tIIein in ber Cragobie

!ommt ber Poet gar nidjt 5um Dorfdjein; fonbern es reben

lauter anbre £eute, bie mit an ben BegebenEjeiten Cljeil traben,

unb als orbentlid^e IHcufd^en eingcfüt^ret toerben muffen. 3^
finbe aud^, ba^ Soptjocies nid^t über yx)(iy ober brey ©leidjniffe

in feinem ©ebipus angebradjt; unb 5u>ar gan^ fur^, unb gleid?'

^' „Sonbcrlic^ binden btc £obcn|tcinif(^cn perfoncn niematjls ben

2lffcct rc£^t natürlich aus: fonbern ba ftc im Sc^mcr^c aufljören foütcn

auf Stellen 3U gcf}cn; fo bleiben fte unceranbert be^f iliren ft^arfftnnigen

Sptüi^en unb fünftlidjcn Spi^ftnbigfetten" (5. 579).
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fam im PorbcY^c^cn. hingegen Co^enftcin un6 Seneca ftn6

faft überall üoII 6apon ; »oburd? bann abermaljl il^rc Sdjreibart

6ic unnatürlid^ftc pon bei tDelt wirb. (Eben öas ift pon bec

(ßelel^rfanifeit unb 3elefenl?eit 5U mercfen, fo bicfe beiben

Cragöbien-Sd^reiber il^ren perfonen 3U Icy^en pflegen. Sie

fd^icfct fiA} por biefelbe nicfjt, $umaE?I ipenn fte im 2(ffecte

reöen^'; unb fönnte an bequemere ©crter perfparet rperben."

(5. 579/8 0.

IDir rPoUen bei biefcn tiefen unb feinen, für bie bamalige,

bcr ITTenfd^enbeobad^tung faft gan5 entipöl^nte, ober pielmel^r

5U il?r nod} gar nidjt ersogcne, ^eit tpa^rljaft betpunberung»

rperten 2lusfüt?rungen $unäd}ft ^alt mad?en unb bie pcrfd)iebenen

für bas Crauerfpiel aufgeftelltcn „Hegeln" Pon Pun!t 5U punft

einer fritifdjen Betracfjtung unter5iel?en.

Selben xd'xv uns alfo fürs erfte ben pielberufencn, fd?on im

crften Ceile ber ,Did?tfunft' feine bebeutfame Holle fpielenben

„moralifdjen Cel^rfa^" etroas naiver an.

Die „moralifd^en 2ibfidjten" nel^men bei ©ottfdjeb in

ber elften ^eitfpanne feines IDirfens {etwa bis \735) überhaupt

einen t^erporragenben pla^ ein; er madjt fie geroiffermafcn

bem Didjtcr unter allen Umftänben 5ur pflidjt. €r fe^t oI?nc

rpeiteres poraus, bafs ber Didjter, tpeil er „audj ein reblidjer

ZTTann feyn muf , es nidjt unterlaffen u>irb, feine fabeln fo lel^r«

'8 ätjnlic^ tjci§t es in ber .Scfdjeibenen Zlnttport auf eines unge-

nannten (Bonners crittfdjc (Sebanfcn über bcn ftcrbenbcn <£ato' (jCr.Bcvträge*

II, 55/6): „€s ift eine gemeine ITleynung, ha^ bie Sdjretbart bcr G^raucr-

fptclc bie crtfabcnfie unb präc^tigfte feyn müffc, bie man l^abcn fan. 2iücin

biefes Dorurttjcil ift u)otjI bey ^en mcij^cn aus bem £cfcn bcs tragifdpen

Seneca entftanbcn, ber freyli* allcjcit auf Stelsen gcl^t, unb bie gemeinftcn

Sad?en fo f(^u)ülftig ausbrürft, ba% es alle tDaf]rfc^einItc^fcit unb Hatur

übcrfteiget . . . Die roaljre Kegel ber Sdjrcibart ift bIo§ bie IPafjrfdjein"

lid^feit unb bie allgemeine Pflid?t bes poetcn, bie Zlatur felbft nad?3u;

a!}mcn . . . Die perfonen bcr (Eragöbic ftnb ntd?t ftnnrcic^c Poeten, bie

fo fünftlid? benfen unb reben fönnen n>ic Seneca unb iol^cnfiein. Sie

ftnb orbcntlid^c lUenfd^en, bie nad? Sefc^affenl^cit itjrcs Stanbes, 2IIters,

<5efdjled?tes, (Slücfes unb Unglücfes, biefe ober eine anbere Sprache

fütjren."
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uidf 5u mad^en, als es il?m möglid? ift", öafs er „feine einsige

crfinnen xvixb, öarunter niijt eine toid^tige IDat^rijeit perborgen

läge" (5. \5\I2). Ztel^men n^ir nun erftU(^ an, öafs ®ottf(^eö

t)ier immer nur eine pl^iliftröfe, o5er meinetmegen religiös ge«

badtiU, 5ittlid?feit (pon 6er „midjtigen lDaI?rI?eit", öie ja eigentlich

fd^on 2(ües flat madjt, n>oUen roir 5unäd^ft abfeilen) im 2tuge

^at; fo u?ir5 ficf^s fragen: rpie tpir biefe ^orberung gefdjid^tlid?

5U beurteilen traben. Denn aud? fünftlerifc^en ®run6fä^en gegen«

über muffen mir öarauf ad^ten, n?ann fte aufgeftellt U)urben.

Pon biefem ®eftdjtspun!te aus tpirb man es aber bod^ 5um

u?enigften für übereilt I^atten öürfcn, n?enn man, n?ie etroa tDanief

,

meint, bafs „jebe Kritif roeit abirren" muffe, „rpeld^e nid^t bie

Sc^önl^eit, fonbern bie 5ittlid^!eit als legten ^ujecf ber Poefie

fe^t". ^alls etwa I^eute, faft 200 3al?re nad? ©ottfdjeb, ein

Üftl^etifer bie Sittlidjfeit (im lanbläufigen Sinne perftanben) für

„b^n legten ^wzd" ber poefie, 5umal bes Dramas, erflärte,

fo tPäre eine bcrartige 2tbfertigung rpol bered^tigt; um fo meljr:

als bie „5ittlid?feit" nie ber „le^te ^ipeii" ber ober einer Kunft

feyn fann, es aud^ nie gemefen ift. 2ils jebod? ®ottfd?eb, in»

mitten einer fünftlerifdj unb fittlidj gans unerjogenen, permal^r»

loften ^eit, bm 5ittlid?feitsbegriff in feine „Poeti!" einfüt^rte;

als er aus ernfteften ©rünben ber Didjtfunft nid^t nur bie ^er=

porbringung fdjöner IDerfe unb ein aus bcren ^eniefung ftc^

ergebenbes CuftgefüI^I, fonbern aud? eine ftttlidje IPirfung 5um

^tpecf fe^te: ba voat bies in jeber Besiel^ung eine ®roftat,

tpenigftens im Hat^men ber beutfdjen Kunft« unb ©eiftes»

gefdjidjte. (£s voat unter allen Umftdnben ettpas ®rofes unb

im I^ödjften Sinne Danfensujertes, bafs er ber Did^tung nidjt

allein bie Untert^altung», fonbern 5ugleid) bk (£r5tel}ungaufgabe

fteüte; bafs er 5umal pom Drama bie ftttlidje ZPirfung per«

langte. IDorin aber fal? er biefe ftttlidje IDirfung? XPoüte

er, u)ie man iljm bas nad?fagte unb I^eute nod? nad^fagt, bie

Cefer unb ,5ufd?auer burd? Didjtung unb Drama 5U lanbläufig

tugenbl^aften, im fird^Iid^'pfäffifd^en Sinne el^rbaren, btn eng«

tjersigen ^orberungen ftrenger „Zltoraliften" unb Sittlidjfeit«

mädjter genügenben pijiliftern ersogen wiffen? Was perftanb er
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unter feinem, fo t»icl bcfpöttelten un6 perurleilten „moraIifc!)en

£el?rfa^"?

IDcnn mir bcöcn!en, bafs für (ßoltfdjcb bas 21 unb ^
aller Kunft bie Haturnadjal^mung toar; 6afs er immer roieöer

erklärte, nidfis fönnte in 6er Kunft für fdjön gelten, was 5U

öer uns umgebenöen un6 in uns roaltenöcn Hatur im XDiöcr«

fprudj ftänbe: fo roerben a>ir öiefc ernfte ^rage nidjt mit ein

paar feid^tcn Hebensarten beantworten bürfen, IDir muffen uns

I^icrbei 3unäd?ft an ben pi^ilofoptjen l^alten, ber fdjon ^728 im

9\. Blatte feines ,Biebermanns' bcfennt: „Die geiftlidjc IRoral

5U fdjreiben, ift meines Zimtes nidjt, roenn idj gleid^ €uft unb

(ßefd^icflicfjfeit ba3U l?ätte . . . 3*^ I^anble nur Don ber Ogenb;.

inforoeit fte burdj ben guten öebraud? ber natürlicfjen Kräfte

erlangt rocrben ian. 3<^ ^i^ ^^^ S^igc"/ njas uns bie Der«

nunfft Dom tEl?un unb Caffen ber XRenfdjen leljret. Diefc leieret

aber fel^r piel; unb in IDal^rljeit mel^r, als fid) üiele cinbilben".

IDir muffen uns ferner ^olgenbes aus bem 5tt>eiten Sanbe feiner

jlDeltiDeisljeit' (§ \65) gefagt feyn laffen: „Die 2tbftd)t ber p^ilo«

fopl?ifd)en Sittenlel^re ift nur, burd^ ben natürlidjen ©cbraud? ber

Dernunft bie vernünftigen (Einmoljner ber JPelt 5U rechten ZHeufd^en

5U mad^cn. Denn obgleid? ein djriftlid^er IDelttDcifer bie ©ffcnbarung

unb il^ren großen lOertlj febr voolfl Fennet: fo überlädt er bod} bie

Ijöl^ern Beroegungsgrünbc 5ur Cugenb benen, bie berufen ftnb,

feibige aus ber l^eiligen Sdjrift 5U leieren". Diefe „pl?ilofopl}ifd?e

Sittenlel^re" (ßottfdjebs wax nun, tro^ bes in il?r immer roieber«

fet^renben (ßebraud^s ber bamals nidjt 3U umgeljenbcn Begriffe

„tCugenb" unb „Cafter", im (ßrunbe nidjts anberes, als eine

pl^ilofopf^ifdj ücrtiefte IDeltflugl^eit, bie in ber „Cugenb" eigcnt«

lid? nur €ebenstüd?tigfcit, im „Cafter" nur bie Untüdjtigfeit, in.

ber IDelt feinen pia^ mit €l}ren $u beljaupten, erblicfte. Sie lieg

fid^ auf ben einen, oon tDolf 3uerft ausgefprodjenen 5a^ grünben,

ber bei ©ottfdjeb in ben oerfdjiebenften IDenbungen n?ieberfel^rt;

auf ben 5a^: tEuc nur, n?as bir 3um i^eile gereid^t; unterlaffe

bagegen HUes, roas bid? irgenbipie, fey es an (5eift unb (ßemüt,

an €l?rc, an Dermogen ober an (0efunbl;eit fd^äbigen mufs.

Bebenfe jebodj, bafs bu 5U beinem f^eile bes IPol^lrooUens beiner
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ITtitmenfcl^en bcbarfft; tue ba^tt aud? ntdjts, was öiefe fd^döigen

tinb öaöurd? öir 5U ^cinben madjen muffte. Das t?etft: fey

fein SÜace öeincr unberoadjten Cricbe; fonbern t^anöle mit

Befonnenl^eit, mit 5eitig eriüorbener IDelt'- unb HTenfd^enfenntnis

immer fo, n>ie es 5U beinem Porteile gereid)en mufs, oljne bafs

baburd? eine Sdjdbigung beiner, bir nidjt unmittelbar feinblid)

^egenüberfteljenben, IHitmenfdjen bewirft tDirb. — ITTit einer,

für jene ^eit immerljin erftaunlid^eu, felbft bei IDoIf nid^t 3U

finbenbcn, (Offenheit erflärt er $erabe5u: „(£s fömmt l^ierbey

gar n\d}t auf bie ^rage an, ob ein ®ott fey? Die Hatur ber

^anblungen bleibt bod? allemal eben biefelbe, unb unfer C^un
unb Caffen 5iel?t geroiffc Folgerungen nadj fidj, oieldje entmeber

bie Poüfomment^eit ober bie Unüoüfommenl^eit beförbern. Da«

Ijer finb fte benn aud? gut ober bofe, es mag nun ein ®ott feyn

ober nidjt feyn, mie fte (bie Gottesleugner) irriger IDeife bafür

{galten: Genug, ba^ bie Hatur bes ZlTenfdjen unb aller Dinge

einmal fo ift unb bleibet, roie wir fte finben. Solange fte nun

fo ift unb bleibt, fo lange bleibt aud? bas Gefe^ ber

Hatur bey feiner pölligen Kraft unb Gültigfeit" (lDeltn?eisljeit II

§ 36). Unb um es gan5 beutlidj 5U madjen, bafs er bei feiner

Sittenlel^re an fein göttlidjes „Du follft!" benft, gibt er bem,

fdjon in bie Betpeisfül^rung Ijereingesogenen, ^ttt^eiften 5U be=

benfen: bafs er, oenn er gleid) feinen Gott anerfennt, boc^ er«

fal^reit ircrbe, bafs „ein Gefe^ ber Hatur üorfjanben ift"; bafs

ü)m „bie böfen folgen feiner ^anblungen fc^on bie klugen öffnen

iperben". Unb er fügt t?in3u: „IDill er bas aber fein Gefe^e nennen,

tpo er feinen Gefe^geber fielet: fo mag ers eine Pflidjt, eine

Hegel ber Pernunft unb Klugljeit nennen, ober wk er

fonft roill. Genug, ba^ er allemal perbunben ift, bas Gute

5U tljun, utib bas Böfe 5U laffen, n?o er nidjt feine eigene Glüd«

feligfeit I?affet" ((£benba § 87). (£s rerftel^t ftd? 5ugleid? für

Gottfdjeb Don felbft, bafs ber pernünftige ZHenfd? bas Gute

„mit Cuft tl?ut" unb bas Sc^led^te „mit Pergnügen meibet"

(§ 52).

IDir erfel^en aus biefen paar Sd^en fo uiel, bafs Gottfdjeb

unter „iTToral" immerl^in etujas anberes perftanb, als bie Bibel«
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moraliften fie perflanbcn miffcn molltcn; bafs fte il?m fein

brafonifcfjcs göttlid^cs ©cfc^ wav, fonbern bas natürlid^c (£r»

Qcbnis aller natürlid^cn unö ^efellfcfjaftlid^en, aller pl^yf^f^lifd^ctt

unb geiftigen, ja fogar aller tpirtfd^aftUdjen Pcrljältniffe. IDenn

er tro^6em büvdf mandje tDenöungen bcn 2tnfd)cin 5U erroccfen

perfudjte, als ob er bei feinen „moralifAen" Forderungen an gott«

un6 pfäffengefallige blutlofe Cugenben öadjle, fo tat er bas nur

aus einer Anfangslage Ijeraus. IDir rriffcn ja, mit roeldjem

blin6n)ütigen ^affe bie banials nodj allmädjtige (ßeiftlidjfeit,

5umal 6ie proteftantifdje, alles nerfolgte, u?as mit ujeltlid^er

Kunft, insbefonbere mit bem Cl^eater, in Be5iel)ung ftanb.

IDollte (ßottfdjeb bicfem, als einem tEeufels« unb ^öUenroerfe Der«

folgten unb gebranbmarften, nur an einigen o/enigen 0rten bes

räumlidj grofen Heidjes notbürftig unb Dorübergcljenb gebulbeten

Cljeater bie notioenbige gead^tetc Stellung erobern: fo muffte er

auf jebe tDeife bartun, bafs audj bas ^Ijeatcr „moralifd^e"

lüirfungen, unb tool gar nod^ ftärfere als 'Kirdje unb 'Kan5el

es Dermod^ten, Ijerporbringcn fonnte. €ble, er5ictjlid}e IDirfungen

foUten freilid? r>on ber Bül^ne unter allen Umftdnben ausgeljen;

barüber tDar er fidj gan5 flar; unb loir follten es il^m bis in

alle 5u!unft banfen, bafs er uns bies 5um Benjufftfeyn gebradjt

i}at 2Jber an bie lanbläufigen ZUoralprebigten badete er babei

nid^t im entfcrnteften; unb rocnn unfere (ßottfd^eb»„5orfd^er"

unb (ßottfdjeb' „Kenner" nur roenigftens bie ,critifdje Did^tfunft'

fo grünblidj gelcfcn tjdtten, roie fte audj Ijeute nod^ gelefen 5U loerben

üerbient: fo iDÜrben fie auf 5. 23 fnapp unb flar ausgefprodjen

gefunben I^aben, tDas für einen Sinn (ßottfdjeb mit bem Begriff

„inoral" Derbanb. (Es Ijeift Ijier nämlidj: „Dicf ift bie notl?«

menbigfte €igenfd)afft eines Poeten, ber tl^eatralifd^e Stücfe vcv-

fertigen tDill. €r muf bie iTIoral cerftel^en, ober bcn ZHenfd^en

mit allen feinen rcrfdjiebenen Hcigungcn unb Begierben fcnnen".

ZHoral roar für (ßottfd^eb eben nidjts anberes als eine, auf bie

genauefte 'Kenntnis bes ZHenfdjen unb ber if^n beljerrfd^enben

natürlidjen (Sefe^e ftd? grünbenbe IDeltflugt^eit ober IDcltmeis^cit,.

bütd} wcld}c „bie oernünftigen €inn)ol?ner ber IDelt 5U redeten

IHenfd^cn gemadjt" »erben follten. iTToral war fiir iljn por
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allem ein praftifdjcr Seclcnbcfi^, eine aus 6er forgfältigften

5eIbftbeobad)tung unö nidjt 5um tocnigflen audj 6er Beobad^tung

an6erer ZHenfd^en fic^ ergeben6e Seelenfenntnis (Pfycfjologie).

IDenn <0ottfd}e6 alfo für 6ie Cra9ö6ie 6en „moralifd^en Celjr»

fa^" for6erte", fo toar 6as eine cdjt fünftlerifd)c ®run6*

for6erung. "^ebenfaUs umfpannte fein „moralifdjer Cet^rfa^",

o6cr „lel^rreidjer moralifdjer 5a^", ein oiel roeiteres Begriffsgebiet,

als iljn etiüa 6ie „Cljefe" 6es jüngeren Dumas o6er 6ie „Cen*

6en5" eines (Su^fon?, 3bfen, Björnfon, (5oIa, 3IoIftoj un6 an6erer

2iIIermo6ernfter umfafft. Die Cragö6ie, 6as Drama überijaupt,

ujar fiir ®ottfd?e6 eben nidjts an6eres als ein auf 6ie genauefte

"Kenntnis 6es äuferen un6 inneren ZTtcnfdjen fidj ftü^en6es

lDeItbiI6, 6as unter 6em Sdjeine 6er Pergnügung unrermerft

an 6er (Erjict^ung, fo3ure6en an 6er moralifdjen 2(ufflärung 6es

^ufdjauers, arbeitet.

So follte 6er Cragö6ien6i(i?ter, ©ottfdjeös Zlteinung nad),

„gefd?i<ft feyn, 6as (Elen6 6es menf<^Iid?en Cebens vcdft ein=

5ufe^en" (»Bcyträge' III, 303); 6er Komö6ien6id}ter aber foUte

„6ie Ceute als l{in6er anfeilen, 6encn man 6en SXrjneybeAer

mit ^onig beftreid^en muf . (£r perfpridjt Cuft un6 leiftet mel^r,

als er rerfpridjt. €r Idft fie ladjen, um fie flüger un6 tugen6=

tjafter (6. i. an Seelen» un6 ZHeufd^enfenntnis reid?er gea>or6en)

nad? ^aufe 5U fd^icfen" (»Beiträge' VI, 600). Un6 ipie er pom
Cragö6ien6idjter „eine befon6ere moralifdje (Einftdjt, eine tief=

finnige (£r!enntni^ non 6en Quellen alles Der6erbens un6 fel^r

üiel Sdjarffinnigfeit in Betrad)tung 6erfelben" perlangte GBey«

träge* III, 303); fo roar it^m 6er fein l{omö6ien6idjter, 6er nur

„^oten un6 ^ra^en" $um Beftcn geben, 6effen „feidjler ©eift"

aber „6as Cädjerlidje in 6en menfdjiidjen ^an6Iungen nid)t

'8 Uns il^m l|at ftc^ bei Sdjtller mtspcrftänblidj bcr Begriff einer

„moralifc^cn 2tnfitalt", als roclcfjc fxdj bie Sdjaubütjnc bc!unben foIItc, ent«

loicfclt. IDenn Schiller (wie übrigens andj £cffing) bcn, bei (Sottfcbeb

immer lüicbcrfebrenben, Segriff „moralifcb" nicfjt falfc^ unb flad) cerftanben

Ijättc, fo roäre er nie auf ben (Scbanfcn gekommen, bic Scfcanbütjne, bie

nadi (Sottfd^ebs ilnftdjt, juerft unb sule^t eine eble Pergnügungftättc,

eine Kunfifiätte für bas PoIF feyn foü, 3U einer „moralifeben 2inftalt", im

engem ftttltc^en Sinne bes Begriffs, 3u fiampeln.
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finöcn unö abbilbcn" föniite; 6cr „feinen anberen IDi^" bcfäfe

als bk (ßefd^icflidjfeit, „einen fd^Iüpfrigen 2(uftritt au55ul?ecfen".

IDoI meinte er, 6afs öie Komöbie „nur einen ^wed, nämlid?:

öie Beluftigung öcr ^\xl}öxn" I?abe (€benia VI, ^^73); aber er

beljauptete 5u$Ieid^, 6af& „öie l<omö6ic ptel nü^Iid^er im ge«

meinen IDefen feyn rDÜröe, roenn fic alle5eit r>on ipaljren IDcIt«

weifen ausgeübt tDÜrbe" ((fbenöa VI, 600). IDie er ftdj 6en

Dicfjter überl?aupt nid^t anbers als einen grofen, tief ftttlicben,

roeifen IHann, als einen Cet^rer, (£r5ie^er un6 ^reunö feines

Polfes 6enfen fonnte: fo foröerte er für ben 23ül?nenöid?tcr ins«

befonbere bie gro^e, 5um mannt^aften Karafter geprägte Perfön«

licf^feit, bie fidj jcbod} niemals Icl?rl?aft porbrängen foUte. Der

Scntcnjcnprunf, ber fid? leiber bei unfern ,KIaffifern' fpäterl^in

fo breit madjte, a»ar il?m als etmas Unbramatifd^cs, Unnatur«

lidjcs unb bcsl^alb Unfünftlerifdjes uerijafft. 2tud} ber Dramatifer

foUto, feiner 2tnfid}t nad?, nid}t „reben", fonbern „bilben". 2tUes

2lnbere muffte fidj bann pon felbft ergeben; falls er nur bie

„ZHoral" im Ztuge bel?ielte'^° unb nidjt rergä^e, ftd? bie „2lb*

fidjt" 5u fe^en: ol^ne bie es ja übcrl?aupt fein Kunftrocrf unb

fein Drama gibt.

XOxx feigen: üon bem pielberufenen unb pielbefpöttelten

„moralifdjen £et?rfa^" bleibt nidjts übrig, als eine gans not«

roenbige fünftlerifd?e ^orberung, bie pon einem Dramatifer alle«

$cit um fo gen?iffen^after, ic^ möd^te beinal?e fagen: um fo un»

ipillfül^rlidjcr erfüllt werben wxxb, je l?öl?er er felbft als IHenfc^

unb Künftler fteijt.

IDas nun bie ebenfalls fo piel befämpften unb befpöttelten

„brei €inl?eiten" anbelangt: fo barf 5unäd?ft nid)t überfeinen

rperben, bafs ©ottfdjeb I^ier nidjt etwa nur bem IHufter ber

'® ieffing l^at audj bicfc ^orberunjj (Sottfc^cbs mit 9ro§er 0bcr*

flädjHc^fcit befämpft. 3" feiner .Ctjcatralifd^cn Sibliottjef meint er n. 21.,

bafs bie Ztuffteüung bes moralifdpen fel^rfa^cs nidjt bie erfte 2iufgabe bes

Dramatifers, fonbern pielmeljr bas (Enbcrgcbnis feiner 2lrbeit fey; bie

ITToral muffe frei aus ber Didjtung berooripadjfen. Ulan mtrb biefer eAt

teffingifdpen lüeisljeit gegenüber fragen bürfcn : roie ein foldjes „(Enbergebj

nis" mol 3U Stanbe fommen fonnte, tpenn ber Dramatifer nicfct oon

ßanfe aus planroU barauf ({inarbeitete P

!
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^ransofen, fonbeni recftt ei$entlid? 6cm öer alten Cra$ifer folgte.

IDes^alb aber folgte er il?m? ©ottfdjeö tüar ein oiel 5U

fclbftänbiger ®eift, als 6afs er nur besl^alb etipas ^ätte tun

ober audf nur gutl^eifen mögen, roeil 6ie Otiten, ober Me
^ran5ofen, ober fonft irgenb eine „2tutorität" es fo lehrten.

2lIfo nodjmals: mesFjalb folgte ©ottfdjeb bem, pon ben

Cragifern ©riedjenlanbs gegebenen ITTufter? IDir bürfen aud>

bei Beurteilung biefes r>on ©ottfd^eb neu begrünbeten bramatifd/en

Kunftgefe^es nidjt rergeffen, bafs ©ottfd?eb ben ®runb aller

Kunftgefe^e unb aller "Hunft in „ber unoeränberlic^en Hatur ber

Dinge" erblicfte; bafs er best^alb überall unb ftets perlangte,

man folle „auf bie Hatur feigen" unb por allem in bie Seele

bes ITtenfdjen. Cut man bies aber: fo roirb man notrpenbiger*

u?eife 5u ber (£rfenntnis fommen, bafs fidf allenfalls über bie

enggefaffte „(£inl?eit bes ©rtes" ftreiten läfft (ndmlid?: roenn

man ben (^ufdjauer nidjt als b^n an einen 0rt gefeffelten

initerleber ber ^anblung, — fonbern als einen ®efd?idjten*

5ul?örer, ber nur bem, an feine ptjantafie fid? roenbenben

Beridjt eines €r5äl?lers laufd)t, benfen, alfo überfeinen tpill,

bafs ber ^ufdjauer mittelbar 5um Drama geljörtj; bafs aber bie

(£inljeit ber ^eit in jeber Besiel^ung 5n?ingenb aus ber un»

bebingt gebotenen (Einheit ber ^anblung folgt unb folgen mufs.

Das Drama, 5umal bie Cragöbie, braudjt, mie ©ottfdjeb es

früt?$eitig flar ernannt l^atte, por allem „ftar!e Ceibenfdjaft''.

Ceibenfdjaften aber laffen fid? nid?t, fo5ureben, auf ^lafd^en

5iet?en; fie ftnb (Seburten ber ©elegenljeit, bes Jlugenblicfs, ber

Stunbe, bes Cages^'. (£ine Hadjt reicht aus, um uns l?eute

21 2Ius IHangcI an Haum fann idj über bicfc fct{r crnjic Kunftfragc,

meldte bds IP cf cn aller bramatifc^en Kunft im Kern berüljrt, f^ter nur bie

flüchtige Bemerfung machen. PicHcic^t ftnbe "ic^ fpäter einmal §eit, itjr eine

tiefergetjenbc Betradjtung 3n roibmen. 3<^ o>ßi§ natürlich, bafs es große

£etbenf<^aften gibt, bie ben ITienfc^en 3aljre, 3at!r3eljnte lang beberrfc^t

Ijalten; meine „£eibenfc^aft" für (Sottfc^eb ifi ja felbft balb yo 3at?re lang

in Pauer. 2lber von folc^en £eibcnfc^aftcn iji auc^ in ber (Eragobic nic^t

bie Hebe; ftc fxnb, roenn icb fo reben barf, epifc^er Ztatur, fcbrciten lang--

fam einem §iele 3U unb entroicfeln fidj an ber €ntiDicfelung bes von

ihnen perfolgten groecfes. Pie bramatifc^e, 3umal bie tragifc^c idben^
Htidjel, (ßottfdjeb I. 34
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Dinge vmb 2?erl}ältniffc anbcrs beurteilen 3U laffen als geftern.

ZHorgen öen ^aben neu !nüpfen, wo er geftern serriffcn rouröe;

morgen bie Sdjnur an bcr Stelle roeitcrbrel^cn, wo man geftern

aufgel^ört I^at — bas mag an ftdj gan$ Dcrftdnbig un6 ol^ne

lüeiteres möglid? feyn; bramatifdj aber ift es nidjt; un6 tragifd^

tft es fdjon gar nid?t. Unter 6em, alle üernünftigen Begriffe,

alle ©runöroal^rl^eiten 6cr Seelenfunöc pcrmirrcnöen, €influffe öcr

ftnn« un6 5ufammenljanglofen „Dramen" von 3acon (5t?affpere)

I^aben wit uns ^wav genjöl^nt, €ei6enfd?aften, bie rpod^en«, ja

monate« un6 jal^relang immer öiefelben bleiben unb IHenfdjen,

bie anfdjeinenb nid^ts anberes 3U tun l^abcn, als fid? bauernb

im Kreife fold^er „Ceibenfdjaften" t?erum5u6rel?en, für naturedjt,

für bramatifd? unb für tragifd? 5U Ijalten; aber fobalb Ver-

nunft unb €inftd)t, (ßefdjmacf unb Urteil auf biefem Gebiete

roicber 5ur ^errfd^aft geFommcn feyn merben, roirb man aucfj

erfennen: bafs biefe abenteuerlidjen „U)unbertt)erfc" felbft bann

loeber bramatifd? nod? tragifd? wären, n^enn ftc rernünftig ge«

arbeitete, in fid? 5ufammcnljängenbe, nid)t nur aus lofe burdj»

einanbcrgeroirbelten Porgängen beftel^enbe Sdjaufpiele n?ären.

Dicfe ganse fogenannte „Kunft 5F?afefpeares", wk fte uns in btn

Dilettantenftüc!en Bacons »orliegt, ift !eine, ber alten Cragöbie

gegenüber einen ^ortfdjritt bebeutenbe, neue Kunft; fonbern fo

alt, roie bas ftücfefd^reibenbe Stümpertum alt ift. Sie ift über«

l^aupt feine Kunft; unb fonnte gemiffe Sd^ic^ten ber europäifdjen

JTlenfd^l^eit nur besljalb fo rollftänbig blenben: u)eil einenteils

bie bramatifdje Kunft als foldje ein, audf I^eute nod^ nuc

IDenigen befanntes, (ßel^eimnis ift; unb anbernteils in biefen

töridjten ZHad^tüerfen ftd^ Brudjftücfe ron bramatifd^cn Kunft«

werfen eines großen pI?ilofopl?ifd)cn liünftlers üorfinben, roeld^e

bort, n>o fte pom „Überarbeiter" angebrad^t fmb, ^wav mciftens

ben I^errfd^enben Unfinn nod} fteigern, aber tro^bem il^rer €in5el»

roirfung nid^t gans beraubt erfdjeinen. So fonnte ber unl}cil«

üoUe 3^^u"i/ i" ^^^ bunten U)irrn)arr bes „Sl^afcfpeare*

Dramas" eine grofe, ber Had^eiferung tpertc Kunft 5U er«

fc^aft ift bie ^rudjt einer gan3 bcfkimmten, eng begrönsten (Selegenljeit.

Beginn, ^öljepunft unfe (Enbe in ben folgen liegen ganj nal^e jufammen.
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blidtrx, aud} bann nod} befteljcn bleiben, als Cefftng, 5(i?iIIer

un5 anbete Bül?ncn6idjter längft roieber 6en von ©otlfd?eö neu

gemiefenen IDeg eingcfdjiagen Ijatten un6, trenn audj immer nodj

porsugsroeife in epifd^er, auf tocitc Zeiträume perteilter ^abel»

füt^rung, öie Sdjaffung eines pernunftDoIIen, einf^eitlidjen, tiat

5U überfcl^enöen Dramas mit mel^r ober iceniger glücflid^em €r«

folge anftrebten**. (£rft in neuefter ^eit l?at ftdj, in Per»

binbung mit einer ftrengeren Beobachtung ber ZTatur unb einem

baraus ftd^ entiüicfelnben üernunftgcmäfen Denfen, bas Beffere,

bas Hidjtige burd^jufe^en begonnen. €5 ift jebenfalls nicfjt

o^ne Bebcutung, bafs 5. B. bie neueren Stücfe oon 3^f^" f^<^

faft ausnaf?meIos nid^t nur an einem Cage (oft fogar nur

in wenigen Stunben), fonbern aucb in ein unb bemfelben Kaume
abfpielcn.

IPenn ^eute nid^t toieber auf ben Gebieten ber £itteratur,

ber irtufif unb ZTtalerei fidj etiles im 5ud?tIofcn, bas <£ä:iU unb

Sdjlid^te faft erfticfenben, IDirriüarr befänbe; roenn ber un«

er5ogene, breifte, feiner Selbftl^errlid^feit nie, feiner Pflidjt ftets

pergeffenbe, pon ben Sdjujierigfeiten unb ^orberungen roal^rer

Kunft feine ^tl^nung befi^enbe 3"^i''i^ü^I^5mus nicfjt 3al?r=

5el?ntelang bei uns Trumpf geroefen unb es üielfad? immer nodj

u)äre: fo l^ätten and} auf unferer Sd^aubütjne niemals ^üdjtig

I^ingettjorfene, bem äußeren Hal^men ber Brettert^anbmerferei

notbürftig angepaffte nopelliftifd^e Süssen für Bütjnenftücfe ober

gar für Dramen gelten unb als ITÜeifterwerfe neuer bramatifd^er

Kunft bemunbert merben fönnen. '^ebmfaUs Ijaben uns bie

büEjnenrDerflidjen Offenbarungen bes, in feinen, auf bie TXad}--

aljmung ber Hatur gcrid^teten, 2lbfld}ten yx>av nidjts toeniger

als neuen aber tro^bem lobensmerten, ,HaturaIismus' pon bem

bod^ bereits einigermaßen gebal^nt gemefenen IDcge jum Drama
miebcr üollftdnbig abgelenft; unb es toirb fd?a»er genug fallen,

fidj auf bie redjtc Strahle 3urü(f 5U finben. tüenn man aber

ben mef^r ober toeniger anfprud^pollen Citteraturfd^utt unferer

Cage bei Seite gefegt unb ftd? ben freien Blicf auf bas (£nb»

22 Pic ctngcl^cnbc Krttif ber f^crrlidjfeitcn 2Sacons (Stja!fpcres)

ftnbet man in meinem, ^886 erf(^icnencn, fjauptroetfe ,5l?afefpeare»£ittcratur'.

34*
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3iel aller öramatifcftcii Kunft crfdmpft traben vo'nb: bann w'xxb

man ftd? aud) DoUfommen flar öarüber tpcrbcn, 6afs bas

Drama, wcldfcs bod} eine t)on innen Ijeraus organiftrte

Sdjöpfung (cyn foU unö feyn mufs, 6ie brci €inl}eiten, 5um

iDenigftcn 6ie (£inl?cit 6er f^anblung unb 6cr ^eit, nötiger l)at

als 5en Dorl^ang, öie Decfenftücfe unb Sdjieberodnbe. —
3n 6cm 6er tEra9ö6ie gemiömeten Kapitel l^atte ©ottfije6

6ie ^auptpunftc feines 6ramatur9ifd>en ölaubensbefennlniffes

un6 feiner fdjaufpielted^nifdjen ^oröerungen '^^ flargelegt; aber

" €iner ber f^auptmängcl bcr StcgrctfPomöbtcii unb StaatsaPtionctt

toat il^tc gufammcnl^angloftgfctt; in jcber 53cnc fteng bic Sadjc fo3urcbcn

immer con neuem an. Sollte bie erneuerte Biü^nc alfo njirfltd? ber Kunft

bienen; foUten (Eragöbtc unb Komöbte etnl|eitlic^e, burc^ bie 23üi{nen*

barfteüung nodb einl^citlidjer gemadjte Kunftroerfe werben: fo muffte audj

biefem Sdjlenbrian gefteuert n)erben. §u ben roic^tigen Stürfcn ber Dra-

maturgie bes ncununb3tt»an3igjäl^rigcn Bübnenreformators gel^ort alfo

audj bie ujieberl^olt (5. 585 unb 598) geftcüte ^orberung, bafs ^bie JXuf«

tritte ober Scenen in einer f^anblung (bem 2IFt ober 2Iuf3ug) aUe3eit mit

eJnanber oerbunben feyn muffen: bamit bie Bül^ne nidjt eljer ganft lebig

iperbe, bis bic gan^c f^anblung aus ift". (Es gel^ört fomit 3U ben „^ff*

tümern" lüanicfs, ujenn er es (a. a. (D. 185) fo barfteUt, als ob (Sottfd?eb

erft im ^alire \730 fid? nad^ biefer Kid^tung l^in „ttjeoretifd? roeitcrgebilbet"

«nb in f)ebelins .Pratique du Theätre' „ein (Sefe^buc^ gcfunbcn" Ijabe,

„nadj bcffen Stubiutn crfl" er bie fogenannte .Liaison des seines* als

„eine pcrnunftgemäße unb bem tOefcn ber <Sattung cntfprec^enbe Kegel

bc3eid?ncn fonnte". Das ift „edjter" lüanieÜ „Sein" (Sottfc^cb fann feinen

Schritt tun, feinen (Srunbfaö aufftellen, obne einen fran3öfifdjen Dor^

gängcr unb Dorfpred^er; er u)irb immer lieber als ein (Erottel Ijingeftellt,

beffen träges (Seljirn nidjt el^er einen (Sebanfen faffen fann, bis er iljn

jufäüig bei einem 5>^an3ofen gefunbcn l^at. — Utidj 3U ber ^orberung

pom gufammentjang ber 2Iuftritte fam (Sottfdpeb nottt»enbigera)cife burd?

fein lladibenfen über bas Drama. Seine gan3e tlatur brängte ihn ba3u,

avidj biefe ^orberung auf3uftcüen; unb es entfpradj feiner, ron mir bereits

eingel^enb gefenn3eic^ncten (Eaftif, bafs er audj für biefe ^otberung bie

ftü^enben „2tutoritäten" IjerbeifuAte unb feinem 5a^ bie Bemerfung l^in«

3ufügte: „Die 2ilten fomol^l, als <£ornciüe unb Kacinc l^aben biefes fleißig

beobad^tet" (5. 585). Dafs ber, ron mir fdjon l^inreidjenb gefenn3eid?ncte

(S. 5- nieier auc^ an bem Dramaturgen (Sottfdjeb riel aus3ufeften l^at,

ifi felbftoerftänblidj. So finbet er ben „Unterricht oon ben Scenen coli«

fommen unooUftänbig" ; feiner tpeltn>eifen ÜTeinung nac^ „l^ättc muffen

unterfud^t tperben, ipo eine Scene anfangen nnb auft^dren mug, toie lange
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im Cuftfpielfapitcl finbcn fid} nodj feljr wid}üq>e (£rgän5ungen,

6eten rüidjtigfte 6em Selbftgcfpräcfj un6 6cm Beifcitcfprecfjen

gelten. Selben mir fic uns an.

„Da id) Don Scenen I^anMe, mui| \d} aud} 6er ein5elnen

Scenen 9cöen(Jen, wo nur eine Perfon auftritt. Bey 6en 2tlten

Ijatten öicfe mel)r XDaI?rfdjeinIid)feit als bcy uns; njeil nel^mlid?,

ba 6er CI?or aUe5cit auf 6er Bül^ne ftun6, un6 mit üor eine

Perfon aujufel^en mar. Bey uns aber ift 6ie Büljne leer: lln6

6ie ^ü^dfamv gel^ören nidjt mit in 6ie (£omö6ic: folglidi ifat

6ie Perfon nieman6en, 6en fte anre6en fönntc. Kluge Ceute

aber pflegen nidjt laut 5u re6en, n^enn fie allein ftn6. <£s

ujdre 6enn in befonöern ilffecten, un6 6as 5a?ar mit menig

IDorten. Daljer fommen mir 6ie meiften ein3elncn Scenen fel^r

unnatürlid? per; un6 aufer 6er erften im (ßei^tjalfe 6es JlToIiere,

ujüfte idj faft feine 5U nennen, 6ie mir gefallen I^dtte. TXlan

I^üte ftdp alfo 6aDor, fo piel man fan; ujeldjes aud} meieren»

tljeils angelet, wenn man 6em re6en6cn nod^ fonft jemanb 5u=

giebt, 6er 6as, was er fagt, oljne ©efaljr ujiffen 06er Ijören 6arf.

€benfo übel ftct^t es, »enn jeman6 ror ftdj auf 6er Sdjaubüljne

re6ct, 6odj fo, 6af 6er an6re 6er 6abeY ftel^t, es nidjt t^ören

foll: gleidjn?ol?I aber fo laut fprid^t, 6af 6er gan^e Sdjaupla^

es üerftel^en !an, IPas Ijier Dor eine IDal^rfd^einlid^feit ftecfe;

Ijabe \d} niemals ergrün6en fönnen: €s ujäre 6enn, 6af 6ie an=

n)efen6e Perfon auf eine fo fur^e ^eit iljr ©eijör pcrioren

I^dtte" (5. 598). IDie roenig unfere „Klafftfer" fid} in 6icfer

Be5tel?ung con ®ottfd)e6 Ijaben belel^ren un6 leiten laffen, miffen

mir. Da fte 6ie fd^mere liunft, 6en ^ufd^auer o^ne Selbft«

gefprädje in mandjerlei ^eljeimniffe 6er f)an6Iung, 6er I?an6eln6en

Perfonen 5umal, ein5Utt)eitjen, nidjtfannten; un6 (gleidj St^afefpeare

un6 6en romanifdjen Büi?nen6idjtern) feine Hötigung empfanöen,

ficft 6iefe Kunft aus eigenen Htitteln 5U erfin6en: fo I^ielten fie

es für bequemer, il^re Stücfe mit foldjen artenmäfigen Selbft»

gefpräd^en aus5uftalten, 6ie 6em IDefen 6es Dramas pon ®run6

bicfclbc bauten mti§, idtc oiclc perfonen ba3u nöttjtg, unb was berglcic^cn

fragen tnctjr ftnb" (5. 5<kö). 3a, njas fo ein „Dogmatifer ber Baum«

gartcnfdjen jiftl^eti!" nic^t alles meinen, ipünfd^en unb — rcrmiffen fann l
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aus 5uipiberlaufcn. €rft i)cinrid? üon Klcift macfjtc mit 6cr

^oröcrun$ (Öotlfd^cbs cmft; unb nadf il^m traben woi öie meiften

beffercn öeutfdjcn Sdjaufpiclfijreiber (5umal unferc 5fi53iftert bts

Haturalismus) fxdf bemül^t, bas 3ül?ncnftücf von Selbftgcfprdd^en

rein 5U I^alten. TXlan foUte jebod? nidjt oergcffcn, bafs öotl«

fcfjeb „in befonöcrn Effecten" bas tuv^t Scibftgefpräd? niijt aus«

gcfijaltct roijfcn trollte. Denn aUeröings voütbe bas Drama
!ein wirtiidjes Bilö 6cs Cebens bieten, irenn öer Dramatifer

über|älje: öafs jeöet 2Tienfd? in geroiffen Cagen öasu geörängt

tt>irö, ober öodj gebrängt »erben fann, mit fid? felbft 5U fpred^en.

(Eine fur5 unb fdjnell 5U IDort fommcnbe Selbftbeftnnung ober

Selbftbetracfjtung, ein Kuf an ober in bie eigene Seele: fie oer«

ftofen roeber gegen bie Hatur nod^ gegen bieKunft besDramatifers.

Unbramatifd}, unfünftlerifd^ ift unb bleibt nur bas langalljmige,

bie ^anblung ftörenbe Selbftgefpräd^ unb bas, biefem na^»

pern?anbte, Beifeitefpred^en.

Was bie Karaftere anbetrifft, fo mufs natürlidj aucf? ber

Komöbienbidjter „bie Hatur unb ilrt ber ZtTenfd^en 5U beob-

adittn roiffen, jebem 2tlter, jcbem Staube, jcbcm ©efdjledjtc,

jebem Dolcfe foldje Heigungen unb ©emütl^sarten geben,

als n?ir von il^nen getüol^nt finb" (S. 599); notn?enbig erfcijcinenbe

2Ibn?eid?ungen muffen überseugenb begrünbet unb alle Über»

treibungen forgfältig rermieben werben ((£benba). 3" 3e5iel^ung

auf „liebe unb Cuftigfeit" foUen ftd? „bie Comöbienmad^er nur

in adft nel^men, baf fie in ber erften nid?t bie (ßcfe^e ber

Sd^aml^aftigfeit unb ^ud^t, in ber anbern aber bie €rbarfeit

aus ben itugen fe^en"; b. i).: aud) ber Cuftfpielfdjreibcr foll be»

benfen, bafs er für ein gebilbetes, aus ZHännern unb ^^auen

beftel^enbes PubliFum arbeitet, ^ier finb w'iv enblidj bei bcm

grunbfä^licben (ßegner bes ,J)ans IDurfts' angelangt; bem u>ir

je^t eine, wenn audf nur fur5e, Betrad^tung mibmen muffen.

^u ben grofen, feit ^50 unb mel^r 3<J^reii, teils aus

allerbings faum rerseil^lidjer Unfenntnis, teils in betpuffter böfer

ilbfic^t, über (ßottfc^eb immer aufs neue perbreiteten, Unn>al?r»

l^eiten gel^ört aud^ bie Bet^auptung: bafs (ßoltfdjeb feinen Sinn

für ^umor gel^abt unb ben ^ans IDurfl nur bes^alb fo fe^r gerafft
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ifahe, voe'ü er unfähig geiuefen fcy, bie tiefe Berei^tigung biefer

„poÜstümlic^en" ®eftalt 5U er!ennen, il?ren I?umoriftifd?en Kern

5U empftnben. Heueröings ift fogar öie ZHeinung rertreten

tDorben: bafs (ßottfd^eb ben 5U Unredjt gerafften Poffenretfer

lieber Ijätte oerfeinern als von ber Bü^ne oerbannen foUen.

XDer jcbod? bie, oft r>on tPi^ unb ^umor, Don 3^<^"i^ wnb

Satire gerabe5U fprül^enben polemifdjen Sd^riften ^ottfd^ebs, bie

in mandjen feiner ©elegenljeitgebid^ten l?errfd?enbe Caune,

fennt, toirb fid? feinen ^lugenblid barüber in Unflar^eit be*

finbcn: bafs ©ottfd^eb, als er mit allmätjlid^ 3unel?menber

Unterftü^ung von Seiten ber Heuberin, btn Kampf gegen

f^ansiDurft unb ^enoffen aufnal^m, eine grofe, ernfte, tief be«

redjtigte, f[ttlidj=fünftlerifd?e Cat poUfü^rte. Hur ber Unperftanb,

ber genjöl^nt wav, fid} pon bem „für bie fran5öfifd?e Hegel

fanatifirten Pebantcn" (Deprient) bie allerlädjerlid^fte Porftellung

5U bilben, fonnte glauben : bafs ©ottfdjeb, als er gegen bm dfans

IDurft 5U ^clbe 50g, bzn ^umor, ja felbft ben burlesfen ^umor
totfdjiagen rooUte. Icidjts lag il?m ferner. Hid^ts Ijatte ber

ZTtann, ber \7^0 in ben jBeytrdgen' bas I^errlidje IDort aus*

fprad?: „^uv Comöbie geF^ört ein lautes ^adf^n" (VII, 580/
mit größerer Cntrüftung 5urüc!gea>iefen, als ben Perfud?: ber

Büljnc, bem £uftfpiel ben £)umor unb bas befreienbe Cad^en

3U rauben. Denn er muffte, fo gut mie 3iiftu5 XTtöfer, bafs

„bie ^reube ein Bebürfnis unfcrer Seelen ift". Selbft (£buarb

Deprient, ber in feiner ,(Sefd}idjte ber beutfd?en Sd)aufpiel!unft',

jur gröj^eren €I}re ber Heuberin, ^ottfdjebs bal^nbred^enbe unb

mailgebenbe Bemül^ungen um bie Bül^nenreform nad^ iHöglid^«

feit in ben Sd?atten ftellt, fann nid^t uml?in, 5U meinen: bafs

«5 „pieUeidjt aud? ©ottfd^eb nid)t eingefallen wat, bas Burlesfe

von ber Bül^ne 5U perbannen"; bafs „nur ber Freibrief totaler

^ügelloftgfeit, bie Bered^tigung 5U Unfinn, platttjeit unb

Sd^mufeerei, ben bas buntfd?e<Jige Kleib bes ^arlefin, ben bas

Stegrciffpiel überijaupt gab, pernid^tet werben follte." IDenn

Toir bas überfiüfftge „picüeidjt" bei Seite merfen: fo ift aller«

^ings mit biefem Sa^e bie IDal^ri^eit unmittelbar ausgefpro(^en.

Sdion 1^728 Ijatte ©ottfdjeb im 85. Stücfe bes ,Biebermannes*
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crflärt: „€ine gute Coinööie fudjt it^rc ^ufd^aucr bxitd} nidjt&

an6crs 5U belufligcn, als burdj 6ic Icbijafftc DorftcUung lädier»

lid^cr Cl^ort^citcn, Mc unter ben JTlenfcfjcn im Sdjojangc gelten"";

imb er l^attc Ijinsugcfügt: „Der Komifer müfte fcl^r arm an

guten €infdUcn fcyn, öer nid^t bey fo üielen ndrrifdjcn Begeben«

Freiten, fo (im luftfpiel) auf 6er BüF^ne porfommen, irgenö was

luftiges fagen fönnte, oljne 6ie Hegeln 6er (£I?rbarfeit 3U perlenen.

5u gefd^ipeigen, 6af in regelmäßigen (£omö6ien 6er Derfaffer

06er Poet felbft 6er luftigen perfon 6ie meiften 5d?er5rDorte in

6en Znun6 leget. 3<^ ^^^« ^^f^^ ^»^^ ^^^^ einem luftigen ^ar«

lefin, nidjt aber pon einem unflätigen ^ans IDurfte". 2Tlit

einem IDorte: nid^t 6cr „luftigen perfon" (felbft n^enn ftc eine

typifc^e, 6e5 perfönlidjcn (£t?arafters entbel?ren6e (ßeftalt roäre)

galt <ßottfd?e6s ^afs; 6enn für il^n Fonnte es im Cuftfpiel gar

niijt luftig genug 3uget?en. tDas er befeitigt roiffen u?olIte, ujar

6er pon (ßrun6 aus gemeine, com Sd}mu^ 6er ©äffe triefen6e,^

fra^enl^afte, feinem gan5en IDefen nad^ unperbefferlidjc, 5ud?t»

un6 l^umorlofe 6eutfd}e ^arlefin, genannt f)ans IDurft; mit

6em perglidjen 6ie pöbeltjaften Klomns 6er grofen Keiterbu6en

unferer Cage nod? 3^^^^^ff<^^i"""9^" ^*"^'

^ber nod} pon 5n?ci an6ern (ßeftdjtspunften aus befämpfte

<0ottfd^e6 6en ^ans IDurft un6 in 6icfen ^äücn sugleid? 6en

I^arlefin überl^aupt. Der „VOii^" 6iefes ftän6igen Poffenreifers

(gleidjpiel, ipeldjen Hamen er trug) rpar ausfdjlieflidj IPortrpi^,

in 6er IDeife, tpic er fpäter ftd^ mit Sapljir in 6ie Citteratur

flüdjtete un6 aud^ l}eutc pielfad? in Feuilletons un6 einer geipiffen

Sorte Don Berliner „Cuftfpielen" o6er „5djn?änfen" fein erfolg»

un6 ertragreidjes Unroefen treibt. (ßottfd)e6 aber fal? 6ie Seele

6e5 Cuftfpiels in 6en l^umoriftifdj beleud^teten Karafteren; nidjt

im IDortiPi^. 2(uf Seite 600 fagt er aus6rücflid? : „Das £dd?er»

•* Üfjnlic^ Ijei§t es im 95. Blatte bes ,8icbermanns' : „§otcn unb

fragen ftnb nidjt bas Werf eines ipa!)rcn tomöbien^Sc^rcibers. Vabutdf

fndpcn ftd? nur fcidjte (Seijicr 3U !}elfcn, bic bas iädjcrlic^e in bcn menfdj*

Iid?en f^anblungen nidjt finbcn ober abbilbcn fönncn". tCic (Sottfdjeb

con ben erfolgreid^en tufifpielen unb Sdjipänfcn unfcrcr fo l^crrlit^ loeit

gefommenen §eit urteilen toürbe, fönncn iDtr uns leidet benfen.
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lidfc öer Comoöien muf meljr aus bin 5ad?en als Woxtm
cntfteljen. Die feltfamc 2(uffül?rung närrifdjcr €ßute mad>t fte

auslad?cnsn?ür5ig. TXlan felje einen Ct^rafo im Ceren^, einen

bürgerlidjen €öelniann unb ein§ebilbeten Kranfen im ZHoIiere

an: fo vo'xxb man fid? öes Cacbens nid^t enttjalten fönnen; ob»

gleid? fein IDort an fid} lädjerlid) ift. Diefes ift nun bas n?al?re

Belufligenöe in 6er Como6ie'''^ 2lUein fleine (Seifter, 6ic feine

(£inftcf?t in öie BToral befi^en, un6 öas ungereimte IDefen in

6en mcnfdjiidjen ^anblungen ujeöcr roal^me^men nod} fatirifd?

üorftellen fonnen, I^aben ftd? auf eine anbre Ztrt 5U I^elfen ge»

fuc^t. Sie traben 6as €äd?erlid)e nid^t in öen 5ad7en, fonöcrn

in IDorten unö ©eberben 5U finben gemeynet. DaEjer I?at

^arlefin unb Scaramu^ bie f^auptperfon il^rer Cuftfpiele ujerben

muffen. Diefe muffen burdj närrifdje Kleiber, ipunberlidje Poft'

turcn unb garftige ^ra^en, bcn pöbcl 5um ®eläd?ter reiben.

Don biefem allen I^aben bie Eliten nidjts gen?uft. Ceren^ Ijat

feine (Eomöbien o!)ne eine luftige perfon lädjerlid? genug 5U madjen

gerouft, unb ein Poet fe^et ftd? alfo in ben Perbadjt, als per»

ftünbe er fein f}anbu>erf, bas ift, bie Satire nidjt: toenn er ol^ne

bie Beytjülfe eines untätigen poffenreifers nidjts luftiges auf

bie Sdjaubüljne bringen fan." Dod? nidjt nur, bafs ber „i^umor"

bes ^ans IDurfts aus gemeinem IDorttDi^ in Pcrbinbung mit

un5Üd)tigen, nid^tsroürbigcn ©eberben beftanb; fonbern fein

blofes Dafeyn 5erftörte, namentlidj in ben bod> einigermaßen

ertift gemeinten f^aupt« unb Staatsaftionen, jebe bramatifd^e tDir«

hing. 3" <jUe ben, rom ^ans IDurft befeelten grofen unb

fleinen Sdjauftücfen mar bre eigerttlidje ^anblung burdjaus 5ur

Hebenfadjc getrorben; fie biente nur ba5U, ben 00m pöbcll^aften

©elädjter I?alb ober gan5 erfdjöpften ^ufdjauern eine TXtt (£r«

Ijolung 5U gönnen. Drei Stunben l}intereinanbcr immer nur

ladjen mag unb fann fein IHenfc^; ba muffte ber langweilige

„<£mft" bie com „Sdjerj" aIl3U I}eftig erregten ©emütcr bc»

35 3c^ möchte Ijier an ben 5a§ aus ben ,cttttfc^cn Bcyttägen' (IV,

29'^) erinnern: „Ulan Hebt auslac^ensroürbige Stücfc, ba man bodf nur bie»

felben l^odjl^alten foUte, roclc^e uns bas 21usladjensn)ürbtge in bcn f^anb-

lungen ber lüenfc^cn oorfleüen".
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fdnftigcn, ober irgcnb eine pertDicfeltc „3ntri(3ue" öafür forgen,

bk (ßeöanfcn 6cr abnjcd^fclungbcöürftigcn „©rünblinge" auf

ein anbcres (ßebiet ^xn 5U Icnfen. So lan^c 6er d}ans IDurft

5ie Sdjaubüljne bel?errfd?te, ja, fo lange bie Su^d}auet audf nur

auf \l)n redjncn 6urften, fonnte pon einer Bül^ncnreform nidjt

bie Hebe feyn. €r muffte pom 5d?aupla^ ein für allemal per»

fd^roinben, ipenn biefer eine Stalte ber bramatifd^en unb ber

Sd^aufpielfunft werben foUte.

Hus allen biefcn (Srünbcn tpar ©ottfdjebs porneljm ge-

füljrtcr Kampf gegen ben ^ans IDurft nidjt ettpa bic Sd^ruUe

eines I^umorlofen Stubengelel^rten, fonbern eine bramaturgifd^e

©roftat, ujcldje felbft burd^ bie Derteibigungsrebc. bic 3uftus

IHöfer \762 bem ^arlefin in bin ZTTunb legte, nid^t um il^ren

nad?n?eltlid?en Kut^m gebradjt n?crben fann. ^ür einen Bütjnen

rcformator großen Stils, tpie (ßottfdjeb einer n?ar, burfte bie

Catfadje, „ba^ nod? Hiemanb feine 2tbenbinal?l5eit übel per«

bauet I^dtte, ujcldjer mein (b. i}. ^arleÜns) geringes ^ubitorium

mit feiner angenel^men (ßegenroart 5U beel^ren ftd? gefallen

laffen", fein (ßemidjt traben; unb tpas lUöfers ^arletin fonft

nod^ porbradjte, roar um fo bebeutunglofer, als es aud? nur

lieber llTisftdnbniffe 5ur Porausfe^ung I^atte. Der ^arlefin,

wie it?n ZHöfer 3U IDorte fommen lief, ipar in feiner IDeife

ber, alle (ßefc^e ber Kunft unb Sd?önl?eit perl^öljnenbe, jebe

fünftlerifdj'bramatifdje IPirfung unmöglidj mad^enbe rol?e (ßefelle,

ben <5ottfd)eb rücffid^tlos befämpft l^atte. Diefer ^arlefin

adjtete nid^t nur „bic (£inl?eit ber ^eit, bes (Drtes unb ber

f)anblung, tpel^e fein IHeifter in ber Kunft perlenen tpirb"

(S. 68); er tt»ar aud^ fel^r umftdnblidj barauf hebadft, jebe

5amilienbe3iel?ung 5um ^ans lüurft absulel^nen. Zluf Seite 66

erflärt er: „^an^ IDurft ber Z)reY$el?nte, tpcld^er mit (£arl bem

XU bie Bül?ne betritt, ift nie pon meiner ^amilie geujcfen,

unb id? gebiete l^iermit allen meinen Hadjfommen, [tdj bey

Derluft meines päterlid^cn Segens alles Umganges mit bemfelben

5U entljaltcn"; . unb auf Seite 67 fügte er l^inju: „Die Poffen,

bie 2infpielungen, bie ^votybeuü^h'itm, fmb 3cljelfe fold^er

Bettler, rpcldjc unter meinem Hamen bie el^rbare IDelt leintet»
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gelten unö sugleic^ einen Beroeis abq,ebtn, tote oteles id) mir

pon 6em ^ufdjauer nerfpred^cn fönne, voznn öerfelbe fogar

bergleidjen ^Iftergeburten feines (ßeläd^ters toüröigt. 3"^/ ^nb

Tlües, was von unferer ^amilie ift, witb fxd) aber nie einen

folc^en PortDurf 5U Sdjulöen fommen laffen. (£5 gelten mitljin

alle obige 2lnflagen nur miöer diejenigen, meiere als ®efpenfter

in meiner ©eftalt erfdjeinen." Diefer ^arlefin, 6er „ftdj

fd^meidjelte, in 6er beften fomifd^en IDelt ein notljn>en6iger un6

angenel^mcr Bürger 5U feyn" (5, \3), u?ar alfo 6urd?aus ein

^eftnnungsgenoffe (0ottfd?e6s, n?enn er aud? 6en Betüeis 6afür,

6af5 er 6ie 6rei (£int?eiten, überl?aupt 6ie ©efe^e 6er Kunft,

adjtete, fd?uI6ig blieb; un6 man ftel^t toirflid? niijt ein, mit

ipeldjem Hed?te ZHöfer 6en, in feinem IPerte fo fet^r über«

fc^ä^ten, ^777 fogar nod? einmal aus 6er Dergeffenl^eit ge=

5ogenen, meiner unmafgebli(^en ZHeinung nad} iftv^lidf ge=

l^altarmen, Craftat in 6ie XDdt fan6tc. Unroirffam fonnte 6ie

©roftat ©ottfd?e65 6urd} einen foldjen, fd^on etroas perfpätet

ausgefül^rten ®egen5ug nid?t meljr gemadjt n?er6en; 6a5U I^ielt

fte 5u fcljr 6ie Baljn 6es ^ortfdjritts, 6er Sitten« un6 Kunft«

perfeinerung inne. Iln6 u>ie jtd^er ®ottfd?e6 6a5 ®ute audf in

6iefem Kampfe pertrat, leljrt allein fdjon 6ie ^atfad)e: 6afs

foipol 6er „6eutfd)e" ^ans IDurft ujie 6er n?elfd?e ^arlefin (6ie

bei6e um ^770 fd?on in 6en legten ^ügen tagend**, rv^nn fie

26 <5. 5- JTtctcr flagtc nodj {7^6, in feiner Schrift .Don einigen

Urfac^en bes rcrborbenen (Scfcbmacfcs in Peutfdjlanb': „Die mcijicn Sc^an»

bül^nen liegen in bem äufferjitem Derberben. Der ßarlequin, ber §otcn«

reiftet, ber poffenrciffer tjerrfc^t noc^ auf bem JEljeatcr". — Komifc^ luirft

CS in biefem, gegen ben „platten" unb „ireligiöfcn" (Sefc^marfsocrbcrber

(Sottfc^eb geridjteten iibell, roenn auf 5. 27 3U lefen ftetjt: „Diejenigen

inänner unter uns, lueldje ben rüljmlic^en (Entfc^Iug ans3ufütjrcn ange-

fangen traben, bas beutfc^c Ebcater 3U rerbeffem, ftnb nic^t genug ju

loben, unb roenn meine Bitte fräftig roäre, fo rooütc idf fte erfuc^en, in

iljrem rütjmlicben (Evffr fort3ufatjren. 3^ ^^^ bafür gut feyn, ba% eine

allgemeine Derbcffcrung bes (Sefdjmarfs 3U Ijoffcn ift, fo balb alte Säjan-

büljnen in Deutfc^Ianb cerbeffert feyn roerben." tt?er bicjenigen lHänner,

welche um {7^6 „angefangen" Ijatten, „bas beutfc^c (Etjeatcr 3U oerbeffem",

loarcn, rerfc^roeigt ber ipoljlmeinenbe Berr, ber fo3urebcn, ftc^ felbft 3um

Pfanbe bafür fc^cn roill, bafs ber (Sefdjmacf ftc^ beffem ujcrbc, xomn „alle
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\l)xen grojgcn (ßegncr aui} in aK^ixi (Ständen immer nodf

einige 3^^'^5<^^"^^ überlebten) feit etrua \800, id} vo'i\l nidjt

fagen fpurlos, aber bod} als typifclje (ßeftalten, von 6er öeut«

fdjen 3ü!?ne rerfdjiDunöen geblieben ftnb un6 feine 2tusftd)t

Ijabcn, je it)ie6cr auf itjr lebcnbig 5U irerben.

Wir l}ahm je^t öen Kreis öeffen, roas (ßottfd^eb in feiner

,critifd}cn Did^tfunft' über öen 2Inteil 6es Dramatifers am
6ramatifd)en Kunftmerf, über bas ernftc unb Ijeitere Bül^nen«

ftü(f an ftd?, 5U fagen I^atte, burd^Iaufen ; es bleibt uns nur nod^

übrig, ben anöern (Teilen feiner Dramaturgie einige 2lufmerf»

famfeit 5U fcbenfen.

<0ottfd?e6 Ijatte (unb aud? öas unterfdjeibet itjn pon allen

feinen, öem eigentlid?en Sd^rifttum angeijörenben, Porgängern

unb Hadjfolgern) eine flare PorfteUung bapon, bafs bas üom
Didjter gelieferte Budj nod? feinesroegs bas bramatifdje Kunft«

n?erf ift; bafs biefes erft auf (ßrunb bcs Budjes burdj alle

IHittel ber Büljne l^erporgebrad^t rnerben mufs: bafs alfo Didjter,

5d)aufpieler unb Spielleiter ftdj einanber in bie ^änbe arbeiten

muffen, loenn bas, allen itnfprüdjen ber Dernunft, ber fmnlidjen

unb feelifdjen (Empfinbung unb bes guten (ßefd^macfes genügenbe,

Drama 5ur €rfdjeinung fommen foll. So rourbe fein Blicf

notroenbigermeife auf bas ©efammtroefen ber ron bin Bütjnen»

leuten immer erft nodj 3U fdjaffenben ituffül^rung Ijin gelenft;

unb feinem Had^benfen entgieng feine Seite ber perförpernben

Kunft bes Cl^eaters.

Don ber größten Bebeutung tpar es por allem, bafs bie

Sdjaufpieler (bie in Deutfdjianb bisl^er eigentlid? nur aus bem

Stegreif unb ujie il^nen ber ungebilbete Sdjnabel getpad^fen tpar

barauf5U gerebet I?atten; benen pon tpirflidjer ZHenfdjenbarftellung

nur gan5 ausna^msipeife ein matter Begriff aufgebämmert wat)

5U einer fünftlerifdjen Bel^anblung bes Didjterujortes unb por

allem 5U einer naturgetreuen 2lusbrücfung ber perfc^iebenen

Sd?aubütjnen ccrbcffcrt (cyn tpcrben". Was mag (Sottfdjcb, nadj einer

5iDan3t9Jät7rigen Heformtättgfeit andi auf biefem (Sebtete über bergleid^en

töxxdftts, nntlixl'xdf feine Derbienftc totfdjioetgenbes (Befd^roä^ gebadet

I^aben ?

!



— 541 —

2(ffcftc er3ogen iDuröcn. 3^ ,<5vunbx\^ bcr Heöcfunft' i}atte

<5ottfd?c6 bereits öic n?id?ti9ften lehren erteilt; je^t fonnte er

ftdj barauf befdjränfen, 5U erfidren: öafs „auf öie ^usfprad^e

nnb 6ie ^eberöen 6er fpielenben Perfoncn in öcr Porfteüung

eines Crauer=5pieles faft alles anfommet"; unö öafs „6as befte

ZlTittel, eine lebl^affte 2lusfprad?e unb Stellung 3U erlangen"

6arin beftel^e: bafs „ein guter Comöbiante dasjenige erft bey

fidf 5u empfinöen bemüf^t feyn muffe, toas er por5utragen toillens

ift". (£r tüies sugleid? barauf I^in, bafs es „bey ben Eliten

eigene Cel^r = ZReifter gegeben, bie jungen Comobianten 2(n«

leitung ba5u gaben, rote fte eine Holle gut fpicien foUten" unb

rücfte baburd? bm Porfpielmeifter, ber \30 2al}vc fpäter in

^einridj Raubes bramaturgifcfjem ^ausljalt als Portrags«

meiftcr eine fo bebeutfame Stellung einnat^m, in ben ©eftdjts^

freis ber beutfdjcn Bül^nenmelt.

2lber tpenn bie Sdjaufpieler toie roirüiclje IHenfd^en l}an=

beln, reben unb fid? bewegen foüten, fo muffte audj enblid? mit

bem lädjerlidjen Sdjknbrian ber fdjablonent^aften fran^öfifcben

Koftümierung getrodjen n^erben. (£r lenft alfo fein 2lugenmerf

5ugleidj auf bie „Kleibungen" unb gibt i}kv, foüiel id? ujeif

überl^aupt 5um erften XHale, gan5 aus eigenem Hadjbenfen ge=

floffene 2lnn?eifungen, bie für bie Bütjne neuer, geograpl^ifd^

unb gefdjidjtlid} toeit über bm Kaljmen ber antifen IDelt

I?inausgeu)aii>fener, Pölfer pon ber gröften IDidjtigfeit iDurben.

(£r u?iU, bafs „bie Kleibungen ber perfonen" nid?t nur „nad?

it^rem (£t?arafter unb Staube eingerid)tet feyn" foUen; fonbern

bafs, Dor allem in ber Cragobie, „bie Perfonen balb in

Hömifdjer, balb in ©ried^ifc^er, balb in perfianifd^er, balb in

Spanifd^er, balb in altbeutfdjer ^rad?t auf ber Sdjaubütjne er»

fdjeinen; unb biefelbe fo natürlid? nad^aljmen als es möglid)

ift". (£r finbet es „lädjerlid), roenn mir bie Hömifc^en Bürger

in Solbaten=Kleibem mit Degen an ber Seite uorftellen: ba fie

bod} lange toeite Kleiber Don ujeifer ^arbe trugen"; er finbet

es „nodj feltfamer, roenn man il^nen gar Staats^Perrüden unb

^üte mit ^ebern auffeget", unb perlangt, bafs „ein perftänbiger

2tuffe^er ber Sd^aubül^ne fid^ in ben ^Itertt^ümcrn umfe^e; unb
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bk t£tai}kn aller Halioncn, bie er auf5ufü!?rcn tPtUcns ift, in

BiI6crn ausftuöire". 3^^«"f^Hs lüiU er, öafs man öer Haluc

aud? in bicfer Be5iel?un9 fo treu folge, tpie es möglid? ift.

„3« naiver man es barinn 6er PoUfonimenl^eit bringet, öefto

größer n>irb öic XDal^rfc^einlidjfcit, un6 bcfto mc!jr ipir6 bas

^tuge 6er ^ufdjauer (6ic alleröings als gebildete Ceute gebadet

ftn5; ba öer pöbel nad? foldjen Dingen ja. nie fragen roüröe)

pergnüget." Dementfpredjenb foU 5cnn audj 6ic Bül^ne felbft

naturgetreue Bilöer bieten un6 „6er d^eatern-ZHeifter" 6afür

forgen, 6afs ridjtig geflei6ete Kömer, Spanier o6er Deutfdje

audf in einer, i^nen forgfditig angepafften, Umral^mung auf-

treten.

5d?Iie^Iid? menöet er ftd? fogar 6er ^t^eaterniuftf 5u, 6ie

in 6en befferen dpcaterbubcn nidjt feljlen 6urfte. €r roeift

öarauf l?in, 6af 6ie ZHufif „bei 6cn Eliten in 6er Cragö6ie

einer oon 6en beften ^ierratl^en wav", als Trägerin 6es (El^orcs

aber aud? sugleid; „einen ujefentlidjen tEtjeil öer Sdjaufpiele

ausmad^te". Pon 6iefem I^errlic^en un6 be6eutungüoUen ^u.

beljör 6es alten ^l^eaters roar nun in 6er armfeligen öeutfdjen

5d?aubu6e nid?ts übrig geblieben als ein ^äuflein öürftiger

JTTufifanten, 6ie „fid? 5n?ifd?en je6cr ^anölung mit allerljanö

luftigen Stücfen l?ören liefen"; ja Dielfad? gefeilten ftdj öiefen

„3nftrumentiften" fogar ^än5er, 6ie mit iljren Sprüngen

6as serftreute Publifum nodj mel^r serftreuten (S. 570). Das
alles paffte fo fdjled^t vok möglid? in 6en Hal^men öer Don

(ßoltfd)e6 angeftrebten Bü^nenreform. 2tbl?ülfe muffte öest^alb

toenigftens angeftrebt roeröen. Dafs öie neue ©per ein ^errbilö

öer alten Cragööie ipar, iDuffte (ßottfdjeö; eine Befeitigung oöer

öod? ^urücförängung öiefer 2ifterfunft wav feiner ^Inftd^t nac^ alfo

nur öurc^ eine 2infnüpfung an öie alte Cragööie möglid?. So
fommt er 5u einem audj I^eute pielleid^t öer Heu« unö Uadf*

Prüfung ipüröigen Dorfdjlage: „IDeil öiefe (^ipifdjenaftsmuftfen)

öie ^ufdjauer gan^ aus öer ^ufmercffamfeit auf öie uorigen

DorfteUungen bringen; fo fragt fid^s, ob es nid^t möglid? rodre,

anftatt öer alten (Döen öes (tljores, eine nad} unferer Tlxt ein»

gerid^tete ^antak von etlidjen Pocaliften abfingen 5u laffen:
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2tber eine folc^e, bie ftc^ allejcit 5U ben fur^ jupor gefpielten

Begebentjcitcn fd?ic!tc, unb folglid} moralifdje^^ Bctradjtungcn

barüber anfteücte. Dtcfcs toürbe oljnc ^ipeifel bic ^ul^örer in

bcm 2(ffecte, barinn fte fdjon ftänbcn, crl^alten, unb jum beüor-

ftel^enben bcfto beffer 5ubcreiten. Unb eine foldje ^ragöbie

müfte 5eI}nmaF}I fdjöner feyn als eine (Dpera, bie bcn Cieb»

Ijaben ber ZTtufic 5U gefallen, alles burd^geF^enbs muficalifd? vot--

ftellen Idffet, aber bab^y gan^ unb gar r»on ber Hatur abgeltet,

unb bie gan^e lDaI?rfd}einIid?!eit auftjebet". Dafs ber grofe

„^reunb ber eilten" mit biefem Porfdjiage nur eine Brütfe 5ur

alten Cragöbie l^inüber bauen ujollte, Ieud?tet ol^ne weiteres ein.

(Salt it?m bod} Hacines Derfud?, bie antife Cragöbie mit it^ren

Cbören nad}5ubilben, für fo bebeutfam, ba^ er fid? „trunberte, ba^

man biefes nid^t burdjgeFjenbs toieber aufgebraijt Ijat" (5. 570). —
U)ir traben je^t bm gansen, auf Craucrfpiel unb €uft=

fpiel befdjränften Sdja^ bramaturgifdjer Cinftd^ten, über bcu

®ottfd?eb in feinem breifigften Cebensjaljre rerfügte, einer

fritifdjen Durdjfidjt unter3ogen unb toerben nun unfere tl?eater=

gefdjidjtlidje Betrad)tung n>ieber aufnel^men, werben prüfen

muffen, roie es iljm gelang, bem lebenbigen CF?cater feine grofen

^orberungen 5ugänglid) 5U madjen.

IDenn wir in (Ebuarb Decrients ,©efdjid^te ber beutfdjen

Sdjaufpielfunft' bas Kapitel ,^rau Heuberin unb bie Ceip$iger

Schule' lefen, fo empfangen roir allerbings ben (£inbruc!: als ob

bie ganse grofe Bül^nenreform bas IDerf „einer ^rau r>on aus»

erlefener Odjtigfeit" gewefen fey, neben ber felbft 3<^^^""

Heuber, nur als „tl?ätigfter, uncerbroffenfter ©efdjäftsgeljülfe"

gelten bürfe; bcffen Hamen benn aud? fte allein „in bie Kunft*

gefdjid?te gebradjt l}at". Sudjen wir nad) einem ®runbe für

biefe gan3 unfinnige liberfdjd^ung- ber begabten aber burdjaus

oberflädjUdjen, müljfam inbieHeformbewegung Ijineingejwungencn

Sc^aufpielerin : fo fdjeint er in einer an fid} wol ridjtigen, aber

falfdj eingefdjd^ten, Porausfe^ung 5U beruljen. Deorient fagt

ndmlic^ (IE, ^): „Die Sdjaufpielfunft, ber Comöbiantenftanb,

27 Wit Ijaben ntc^t ocrgeffen, was (Sottfdjcb unter UToral unb

moralifc^ ncrfkeljt!
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bas Qan$e Ct?catera>cfen mar fo burdjaus eine ^eruntcrgcfommene

lDirtfd?aft, ein perlüöerter J)au5ftan6, in 6em vov allen Dingen

erft toieber aufgeräumt, ®r6nung, 5^^*t ^"^ 9"^^ 5ud?t ein»

gefül^rt n?cr6en muften, ba^ niemanb bcffer, als eine tüdjtigc

^rau öies ©efdjäft übcrncl^mcn fonnte." IDärc es nur auf öcn

„pcriüberten f^ausftanb" angefommen, fo \:}äü^ oielleid^t eine

tüd^tige £)ausfrau genügt, um 0r6nung 5U fd^affen. 2tber felbft

bann märe fie im porliegenben ^alle von fid? aus, als fahriges

.Friederiecgen', gar nicbt im Staube geroefen, bergleidjen 5U be«

tDirfen; pielmeljr ujar aud? t^ier öer gefd^äftstüd^tigc, fittcnftrengc

2TJann 6ie(Dr6nung fd?affenöePerfönIid)feit. 3cl?ann Heuber aud)

n?ar es, ber feinem IDeibe bod? n?cnigftens eine ^rt von foliber

^äuslidjfeit bot, in bcr bie Heuberin bann oljne befonbere TXlixf^e

als ^ausfrau, als überu?ad?enbe ^üterin it^rer jüngeren ^anb»

merfsgenoffen, malten fonnte. Damit n?ar ja immerl^in im

engen Krcife etioas erreidjt. Denn bieSdjaffung eines etjrfamen, bem

lüberlid^ften ^igeunerlum entriffenen, Sd^aufpielerftanbes wat ja

eine ber Dorausfet^ungen für bie pon ©ottfdjeb angeftrebte Der»

ebelung ber Sd^aubül^ne. 2tber mit ber eigentlidjen Bül^ncn»

reform, mit ber Keform ber gansen bramatifdjen Kunft I^atte

bas bod^ fo ujenig 5U tun, bafs bie Heuberin fd}on \7^\ ba3U

fommcn fonnte, ben eigcntlidien 5d)öpfer biefer grofen Bü^nen=

reform, ben eblcn €el?rmeifler, bem allein fie il^re Stellung „in

ber Kunftgefdjidjte" perbanfte, mitfammt feinen anfprud^PoUen

Hatfdjlägen unb ^orberungen bem öffentlidjen öeläd)tcr preis«

5ugeben unb fidj baburdj fclbft um ben fleinen Kuljm $u bringen,

ben fie als begabte Sd^aufpielerin burd? iljre fünftlerifd}en ^ilfe«

leiftungen für fidf in Ztnfprudj nel^men burfte*^

w 3<^ iDcrbe auf eine lüibcricgung bcs, namentlich bnxd} (Ebuarb

Pcoricnt, rcrbrcitetcn (Slaubcns an bie büljncnrcformatorifc^cn Dcrbicnjic

bcr ZTcubcrtn im Dcriaufe metner 2trbctt nur (^an^ gclegcntlid? etngel^cn;

ba ja „bie allgemein gangbare ^Inftc^t, als fei es rornet^mlid; bie festere

gemefen, bie fit^ ber Sac^e mit Dcrftänbnis unb €tfcr angenommen", be-

reits ron Dan3el 3U Sdpanben gemad^t roorbcn ift, 2tuf Srattmaters,

pon üoUjiker Derftänbnisloftgfeit für bie Sül^nenreformarbett (Sottfc^ebs

unb iljreiJnfnüpfungen beberrfdjte fleinlidjc 2Iusfüfjrungeu (a. a. 0. 1, [7 u. ff.)

einjugeljen, Ijalte ici) ber IHülje nic^t für mert.
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IDoUen toir 6en IDeg perfolgen, auf bem öottfc^eb im
Bunöc mit bzn Cl^catcrlcutcn, suerft mit Heuber un6 feinet

ßtan, fpäterl^in mit Sd^önemann, "Ko^ unb (&c!I?of, feine

Bü^nenreform allgcmad? 6urd?fe^te: fo muffen mir 5unädjft im
TXüo^e bcf^altcn, bafs 6er, für bas fransöftfdje Cl^eater fd^todr«

menbe, ^cr5og 2tuguft ZDilljelm oon Braunfcfemeig Heuber be*

fol^len Ijatte, 6ic f. ^. üon 2tnton Ulrid? auf bzn Spielplan

feiner ^ofbül^ne gebradjten Überfe^ungen einiger fran5Öjifd)er

CragöMen abermals r>or 6em J)ofe unö 6er beften ®efellfd?aft

3raunfd?a»eigs auf5ufü{}ren. Das wat, wk von Seiten öes

^er309s, fo aud} ron Seiten Heubers ol^ne jeöe reformatorifd^e

Hebenabftdjt gefdjel^en; ja 6iefe lag il^m un6 allen feinen Sd^au»

fpielerU; 6ie Heuberin mit eingefdjioffen, fo fern: 6afs er, 6effen

fdjaufpielerifdje ^aupt» unb Sieblingsleiftung in einer typifc^en

Holle, bem fogenannten 2lnfeImo, ber Stegreif!omöbie, beftanb,

aud? in Ceip^ig feinen Spielplan im IDefentIid?en aus ^ans

IDurft'Poffen, aus ^aupt= unb Staatsaftionen 5ufammenfteüte.

Ratten bie Heubers iljre oier fran3öfifd?en Zliejranbrinertragöbien

nidjt sufällig auf bem €ager geljabt: fo n>äre es ®ottfd?eb woi

aud} \727 unb \728 nod? nid?t geglücft, auf bas Prin5ipal=

€I}epaar einen, 3unäd?ft fel^r befdjeibenen, (Ein^ufs 5U gewinnen.

2ils ein geborener Caftifer aber tpuffte er bie gegebene Sage

aud? in biefem ^alle fo glücflid? für feine grofen 2Ibftd?ten

aus3unu^en : bafs Heuber fid? bereit erflärte, roenigftens ein paar

2tbenbe feines, oI?nel?in ftets fürs bemeffenen, £eip3iger Uuf--

entljaltes ber regelmäßigen Derbeutfd}t--fran5Öfifd?en Cragöbie 5U

mibmen. Da nun Seipsig einen Bürgermeifter befaf, ju beffen

litterarifdjen 3ugenbfünben bie Überfe^ung bes Corneiüif^en ,(£ib'

gel?örte; unb in Hürnberg ein üieluermögenber Hatsl?err lebte,

ber F?ina?ieberum ber Überfe^ung bes Corneillifdjen ,Cinna* un»

mittelbar nat?e ftanb: fo be!am, burd? gefdjicfte 2(usnü^ung

biefer ^ufallstatfadjen, bie Heuberfdje (0efellfd?aft für i^r fleines

Cragöbiengepäcf, aufer in Braunfdjmeig, aud? sugleid? in £eip5ig

unb Hürnberg Unter!unftftätten, bie, fo fümmerlid? fie fürs

erfte feyn mod?ten, boc^ immerl?in einen Boben bilbeten, oon

bem aus ein fo geroanbter Kulturftratege, mic ®ottfd?eb, fe^r mol
Seid? et, (Sottfdjeb I. 35
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6ic (Eroberung ireitcrcr (ßebicte betreiben fonntc. Piel Der»

trauen 5U 6er (ßottfcfjcbifcfjen Heformbeftrebung I^attcn bic

Heubers un6 ifjrc Sd^aufpieler sunädjft nid^t; fonntcn es audf

faum Ijaben. 3l7re ci^jene Hatur rotöerfpracf? 6em Heuen $u

feljr; un6 sumal bas im örunbe g,an^ unfransöfifc^c IDefen 6es

oftprcufifdjen ZTTagiflers (6er allen €rnftes bie öeutfdjc S^au»
bül^ne auf 5en ^u^ öes antifen Cl^eatcrs 5U fe^en unb ins«

befonbere bas, iljm fo roibcrroärtige, fran5Öftfcfje Hcimgcflingcl

eben fo grünblid) pon ber beutfdjcn Büljnc perbrängt n>iffen

ipollte, n)ic bas funftlofe profageftammel ber Stegreiffomöbianten)

muffte bie praftifdjen Ceute bebcnÜid? madjcn. Sic mufften ja

genau, bafs ol^nc bie, bem gereimten fransöftfdjcn ^lleyanbriner

nad^gebid^teten Perfe, oljne bie „nadj bem böfcn 2TTufter ber

I^eutigen ^ransofen" gebilbete, (ßottfdjeb fo unleiblidje „gefünftelte

unb burdjgeljenbs fmnreid^e Sdjreibart" nidjt einmal ber braun»

fd^toeigifdje f)of, gefdjn?eigc benn bie anbre, üorjugsmeife

fransöfifd? beein^uffte ^of» unb Bürgergefellfdjaft für eine

„beutfdjc" regelmdfigc tTragöbic ober Komöbic 5U gewinnen

feyn njürben; unb o!?ne biefc fran5örierten ^errfd^aften fonnte ja

bod^ bamals roebcr etn?as erftrcbt nod? burc^gefe^t »erben.

Ztifo, n>ie gefagt: mir bürfen nidjt glauben, bafs bie Heubers,

als fte fidj bereit finben liefen, audj in Ceip5ig i^r braun»

fd}rc>eigifd>e5 tTragöbiengcpäcf aus3uframen unb fpdter nod^ ben

^ül^rer'fdjen ,(£inna* unb (ßottfd^ebs ,'^Tpl)\q,er\k' 5U fpielcn,

voixflxdb einer grofen Hcform bicnen ober gar biefc felbft be»

»ufft anbahnen moUten. Das (Einsige, woi}'m iljr, 3umal ber

eitlen Heuberin, tEradjten sunädjft gieng, mar: bie, feincsmegs

5aljlrcid)e, gute, b. i. pornel^me (5cfellfdjaft in ben menigen Stdbten,

bie für eine IDanberbüI^ne überl^aupt in ^rage famcn, an fid? 5U

feffeln unb beffere (ßefdjdfte 3U madjen, als fie im allgemeinen

ron ben menigcn, rorsugsmeife auf ben Pöbel angemiefenen

beutfdjen Sdjaufpielerbanben gcmad^t mürben. IDenn tro^bem bie

2tnfdnge ber beutfdjen Bül^ncnreformbemegung an bas 3al}r

\727, an bie crften €cip5iger 2(uffül?rungen ber ^ fran$öftfd?en

tTragöbien, gefnüpft bleiben; fo Ijat bas feinen (ßrunb barin:

bafs biefe 2Iuffül?rungen bereits unter bie ©bijut ©ottfdjebs
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gcftcllt rparcn; bafs (Sottfdjeö il^ncn 6ic grofc IDic^tigfeit q,ah;

öafs er fte, fo ipcnig fie 6em entfprad^en, was er eigentlich

tpoütc, für 6en ^iusgangspunft feiner Bül^nenreform gelten lief

unb, fo roeit feine roerbenbe Kraft reid^te, bem fleinen Cragobien«

beftanbe ber Heubers planooU ben Boben bereitete.

Vodtj bas Dilles ^dtte nidjt 5ugelangt, felbft einen fo flugen

unb für üernünftige Beeinflujlfung empfänglidjen ZTtann roie

Iteuber auf bem Derfudjsnjeifc eingefdjiagcnen IDege feft5uljalten;

fdjon besl^alb nidjt: toeil bie ^eilnel^mung aud} bes befferen

publüums fel^r balb erlaljmt roäre; roeil man benn bod? lieber

bie fran5Öftfd?en Urfd^öpfungen l^ätte feigen mögen, als iljre mel^r

ober roeniger fdjroerfdlligen Derbeutfdjungen. Sollte ber Perfuc^

Beftanb I^aben: fo muffte ber ITtann, ber bie Bül^nenreform

burd^fe^en moUte, ol^ne bodj 3U ber Bütjne irgenbirie unmittelbar

unb als eine, mit mirflid^er ZHadjt ausgeftattete, leitenbe Per«

fönlid^feit in Be5iel}ung 5U ftel^en, eincrfeits für tDirflid? unb

urfprünglid} beutfdje Bül^nentDerfe forgen; anbrerfeits eine

n?citl?in ftdjtbare, ja füljlbare 2Iutoritäl für fid; in 2(nfprud?

net^men bürfen.

Die Autorität f<^affte fidj ©ottfc^cb burc^ bie Deröffent«

lidjung ber ,critifdjen Didjtfunft'; unb fte mürbe cor aller IDclt

anerfannt unb in i^rem JDerte ücrtieft baburdj, bafs einftdjtüolle

ZTIänner iljn 3um afabemifc^en Cetjrer ber Didjtfunft erljoben,

iljm ben Citel gaben, ber bas nötige ftratjlenbe €id?t um iljn

rerbreitetc. 3^^^ ^^^ ^^^ roeit^inreidjenbe (£influfs ba. ^ti^t

vovLd}S bie ^atjl ber 2lnt?änger bes beutfdjen „regelmäl|igen"

Cljeaters ins ©rofe. 3^^* erfannten audj ^oifann unb Karoline

Heuber, bafs es fxdf üerlotjnte, ber, com ^ans IDurft gefäuberten,

Cragöbie bie Büljne grunbfä^lid) frei 5U geben, mit ber itjnen

5U Ceil getDorbenen ®unft ber nunmetjrigen ,ZITagnifi5en5' por

2(ller 2Iugen Staat 5U madjen.

ilber mit ben fedjs Hberfe^ungen^ benen ftdj allerbings

nodj bie, Don ©ottfc^eb üeranlafften, pon 2lft 5U 2ift an Heuber

geljenbcn Hberfe^ungen 5tpeier anberer Cragöbien gefeilten^,

29 „3d? fporntc sugicicfj ein paar gute ^reunbe, unb gcfc^icftc JTttt;

glicber ber Deutfc^cn (Scfcüfdjaft an, bcrglcic^cn 3U tl]an", tjeilgt es in ber

35*



— 548 —
wav aud} beim bcften IDiüen nidjt piel aus5urid)len. ,5u^«"i

entfprad) eine fo ausfi)Iieflic^ mit Stücfen fran5öftfd?er ^erfunft

rerforgte 5d?aubüt?ne audj fcinesipegs 6em jbeal, bas ©ottfdjeb

in öer Seele trug. IDoI I^atte er fein öramaturgifd^es Kapitel mit

öen IDorten gcfdjioffen: „IDir Deutfc^e muffen uns fo lange

mit Öbcrfe^ungen aus 6em fran3Öfifd}cn beljelfen, bis toir roerben

poeten bekommen, 5ie felbft tDas regelmäßiges macfjen fönnen."

Das aber tuar bodf nur mit Hüdfidjt auf „unfre großen ^erren,

bie nur in auslänöifd^e Sadjen perliebt ftnb," gefagt ujoröen;

öcncn er „cnölid? einen <5efdjmacf ron öeutfc^en Sdjaufpielen

beybringen", bie er baran geipöl^nen roollte, fid? nur überl^aupt

einmal beutfcf? gefd^riebene CljeaterftüiJe nat^e fommen 3U laffen.

Denn im öamaligen Deutfdjianb toar öod? nun einmal für öas

beutfcbe CFjeater „nid?t uiel 5U I^offen", fo lange öie dürften,

6er 2iöel unb bie reid?e, pon bcn ^öfen il^re XPegroeifungen

erljaltenbc Bürgergefellfd^aft, auf bcr, bem „beutfd^cn pöbel"

entrücften, Scfjaubül^ne nur fran5örifc^e, sierlid) gereimte Crauer»

unb Cuftfpiele feigen wollten. 2in bie alten Uberfe^ungen alter

fran5Öftfd?er tEragöbien l}aüe ©ottfd)cb anfnüpfen muffen, um
nur überl^aupt eine Zlnfnüpfung 5U finben. IDie er jebod? in

ber »critifdjen Dicijtfunft' erÜdrte, bafs „^err Heubcr fidf dufferft

angelegen feyn ließe, bie beutfd^e 5d?aU'Bül?ne auf ben ^uf
ber alten (ßried^ifdjen unb neuen Jjranfeöftfdjen 5U fe^en"

(5. 585): fo gieng fein Streben aud? pon 2(nfang an barauf,

bie beutfd^e 3ül?ne nidjt nur ber plumpen Stegreiffomöbie unb

ben 5ufammentjangIofen, pielfad? ge5ierten ^aupt» unb Staats«

a!tionen, fonbern sugleidj bem fransöfifdjen (£influffe 5U

cnt5iel?en, fie für bie gebilbete beutfdje Sprad^e unb

für bie beutfd^e, ber guten griedjifdjen fo nal^e per»

roanbte, fernige ZPefensart 5U erobern. Die fdjon früher

Pon mir angefüljrten IDorte:

„3l?r HTufen, tperft bas 3<"^

Der bentf(^en poefie mit füt^nec l^anb jurücfe;

Oorrebe 3um ,{)rrbenben (£ato'. Diefe „gefc^icften" ttute wattn 21. 8.

Pantfe, bcr Hactncs .Scrcnice', unb 3- 5- "<>" ^*Y"i6' ber ,Cl{tmfnen»

Crauerjatjr' pon Corneille überfe^te.
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Unb ^cbt ber ^rcyljcit tiadj, bic (Sricc^enlanb unb Hom
Den lorbccrrcidjcn tücg 3um Bcitfon gciotcfcn"

I'e5ogcn fic^ ror allem auf bic pcrlicbtc, 5icrlt(i)c unb üorioiegenb

9C5ierte, oom gereimten ^Ileyanbriner bel^errfd^te fransöjifcije

Dramati!, öie tatfädjiid) mic ein 3ö<^ <i"f ^^t' beutfdjcn (ßeiftern

laftete unö nid^t nur ifjres Heimflingflanges tuegen von ®ott»

fdjeö gauj ernftf^aft gel^afft rourbe. Sein Streben gieng bes^alb

anfangs oor allem barauf I^in, ben gereimten Cragöbien öer

^raujofen reimfrete entgegen^ufe^en. 2luf Seite 3\5 ber ,criti[c^en

Didjtfunft' F^atte er Ijerausforbernb gcfagt: „IDenn alle Perfonen

mit gereimten Perfen auf bie Sc^aubüljne treten, unb biefelben

I^erbeten ober root^I gar F^erfingen: IDie fan bas natürlich

Ijerausfommen? ®ber n>ie fan es bem ^ufdjauer tual^rfd^einlicf^

feyn, ba^ er n?irflidj bie ^anblungen geroiffer £eute mit anfeile,

unb iljre ernftlidje ©efprddje I^öre? Die Heime Hingen immer

gar 5U ftubirt, unb erinnern \l}n oljn Unterlaß , ba^ er nur in

ber Comöbie fey, toeldjes er 5ua»eilen gern rergeffen rooUte; um
ein befto größeres Pergnügen 5U geniefen. 3" biefem Stücfe

Ijaben bie Ijeutigen (£ngellänber autij ror ben ^ran5ofen bin Voviug,,

inbem ftc nadj bem (£yempel ber Hlten in üielen iljrer beften

^ragöbien nur ungereimte Perfe braud^en, ba hingegen biefe

lauter reimenbe gelben aufs Cljeatrum ftellen. Sollte idf es

einmaljl ujagen ein Crauerfpiel 5U madjen, fo irill idf

es Derfudjen, in roieu^eit man ^ierinn ipieber btn Strom
fdjujimmen fönne."

Das mar eine rDO^I überlegte €r!Iärung; unb fie fann gar

nid?t l}od} genug geljalten merbcn, toenn man bie, 5ur ftarren

P^rafe gemorbene, audj r>on Dan3el nur gelegentlich (S. 328),

feinesujcgs grunbfä^Iid?, abgeleljnte, unetjrlidjc Behauptung : bafs

©ottfd^ebs, bes „®aIIomancn", gan5es Cradjten barauf gerid^tet

getDefen fcy, bie beutfc^e Büljne 5ur ^eimftätte fransöftfc^er Tlxt

unb liunft 5U machen, roiberlegen loill. ©ottfc^ebs fraftüolle,

berbe, etroas fdjn?ere, aller I^eiteren ^üge ungeadjtet tief ernfte,

oftpreufifdje Hatur ftanb im entfc^iebenften (5egenfa^e 5U jenem

fransöftfc^en IDefen, bas an ben beutfc^en ^öfen unb in ber

befferen beutfdjen ©efellfdjaft bemunbert unb nadjgeäfft luurbe.
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Hur was audf in ber fran5öftfcf}eii Citteratur gcöiegen, was
bort in bciDufftcr ^bljängigfcit üom ©cifte 6er aiUn großen

(ßricc^cn unö Hömcr cntftanöcn toar, lief er, in befonnener

^urücf^altung unö ftets unter einfd?ränfen6en Dorausfe^ungen,

gelten; toeil es bem, was er für bas Hidjtige, öem beutfd^en

Kunftleben Hötigfte, ^ielt, nidjt eigcntlidj roiberfprad). Von
biefem 5tan6pun!t aus muffte er als Dramaturg notioenbigcr«

tüeife 5ur 2tblel?nung 6cr Heime gelangen; un6 es lag öurdjaus

in öer Kidjtung feines feft ins 2tuge gefafften Zieles, als er

^730, um bem Drängen bes ftücfcbebürftigen Heuber nad^5U«

fommen, batan gieng, b^n ,Cato' bes <£ngiänbers 2lbbifon

in reimlofe Sed^sfüfler^" 3U übertragen. Der Perfud?, ben ge«

reimten itleyanbriner pon ber beutfd^en Bül^ne 5U cerbrängen,

foUte gan5 ernftlid? gemad^t merben. IPenn tro^bem (ßottfdjeb

im entfd^eibenben ^ugenblicf ^utüdwid} unb feinen ,fterbenben

Cato* fo toeit, als es feiner unfran5öfifd?en Hatur möglidj n?ar,

ber gereimten fransöftfdjcn Klafftfertragöbie anpaffte: fo I^atte

bas feine fel^r gcu?id}tigen (ßrünbe; über bie mir uns unbebingt

flar roerben muffen.

IDir toiffen, bafs ©ottfd^eb bei Durdjfüf^rung feiner brama«

turgifd?en Hepolution, bie an bem bischerigen beutfdjen ZHufen*

ftall feinen Stein auf bem anbern laffen tpollte, mit 3n?ei ruiber«

ftrebenben ZHad^tl^abern red^nen muffte: mit ber I^öfifdjen, gan$

im Banne bes fran5Öftfd?en (ßefdjmacfs, insbefonbere bes bra»

matifdjen ^ran5ofentums, ftel^enben (ßefcllfd^aft; unb mit ben, ber

(ßunft biefer ^errfdjaften unb bes, ber Ijöfifd)en llrt nad?trad?tenben,

Bürgertums bebürftigen 5d?aufpielern unb Sdjaufpielbireftoren

;

fon>eit biefe (unb für (ßottfdjeb fam ja 5unäd?ft nur bie Heuberifd^e

j^anbe' in ^rage; als bie ein5ige, toeldje ftdj einem l^ö^eren

w Wamefs Tin^abe (a. a. (D. ^8'^), bafs (Sottfdjcb biefen erjicn Per«

\üdf „in reimlofen ^ünff ü§lern" ausgefüljrt i^abe, ifit ein 3i^>^unt, rote

nadffteiienbe probe letzten mag:

Die Uadft ocrliert ftc^ fc^on, bie ITTorgenrotljc brennt,

Der Wolfen rotfjer <SIan3 ocrfünbigt fc^on bcn lag
Den 5ii>tefadf großen (Cag, ben Hom5 unb Catons ßaü

<5ani floli 3U machen fd^eint ufro.
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fünftlerifc^en €I?rgei5 ergeben Ijatte) überhaupt roillens waten, ft^

auf 6er Bal^n bes geordneten Sdjaufpiels feftt^alten 5U laffen. ^ätte

nun öer, 6em öeutfc^-fransöfifdjen flafftsifttfd^en Drama, fo5ure6en

tjausüblid?, root^liüollenö $egenüberftel?en6e braunfd^roeigifdje ^of

^ie ^u^Tiutung, ftc^ eine reimlofe beutfd?e Cragööie ober Komöbte

anfeilen 3U foUen, entruftet abgelel^nt; fo irar es o^ne tüeiteres

begreiflid?, bafs bie Heubers, bafs sumal, bie beifallfüd^tige,

i>em gefpreisten „Klafftsismus" ber fransöfifdjen ^t^eaterl^elben

treulid? nad^eifernbe Karoline, mit reimlofen Cragöbien ebenfalls

nidjts 5U tun traben tüoUten. Das maren sroei, fe^r forgfältig

5U bebenhnbt, Hötigungen. ;^ür ftd? felbft I?at <5ottfd?eb feinen

Stanbpunft alle5eit feftgeF^alten. 2tudj als er im 3a^re \738

^em Peräd^ter aller reimlofen Poefie, feinem uiebermögenben,

i^n aufridjtig peret^renben, (Sönner ZTTanteuffel gegenüber mit

Had)bru(f b<in Perbad^t, bafs er geroillt fey, in ber beutfcfjen

Dicf?t!unft alle Heime absufcfcaffen, gurücftüeift; erflärt er sugleid?

unumrounben: auf btn „grofen Dichter" roarten 5U ujollen, ber

„©efdji^, ^cuer unb ^ers genug I^ätte, ein Crauerfpiel of^ne

Heime 3U madjen". Tibtr als befonnener IHann, ber genau

muffte, wo fleine ^ugeftänbniffe gemadjt »erben mufften, roenn

grofe Dinge burd^gefe^t irerben foUten, redjnete er mit ben

5unäd?ft unabänberlidjen Perljdltniffen. Unb loie er feine Heform

überhaupt nur best^alb an bie ^ransofen angefnüpft ^atte, roeil

im bamaligen Deutfc^Ianb feine anbere 2infnüpfung möglid?

lüar^V Dor allem auc^ „toeil bie Deutfdjen i^nen mel?r 5Utrauten

'i Wie fcljr (Sottfc^cb bcy ben, itjm feincsiocgs erfreulichen Über-

fc^ungcn aus bcm ^ransoftfc^cn unter einem, fürs crjie unabänberlic^en,

^loange jianb, beipcifcn folgenbc Sä^c, mit benen er ^738 bes ^ransofen-

fdjroärmers Itlanteuffcl abfällige äu^erungen über bte unsulänglic^en

„Poetes allemands" beantroortetc : „Die Sc^toäc^e unfrer beutfc^en Poeten

im 21bfeben auf £tjeatralif(^e Sachen tfi mir poUfommen befannt, unb

<lm. f^od^gräfl. «EjccUens traben batjon fetjr richtig geurtljetlct. 21llein 3U

allem (Slücfe Ijaben bie bctDU§tcn <Iom5bianten (bte .Zlcuberifc^e Banbe'

ift gemeint) auc^ nic^t ein einstges Stücf ron beutfc^en Poeten auf itjrer

Sc^aubütjnc (man erfennt aus biefer 2Inmerfung, bafs (5ottf(^eb auf bte

(Driginalitat feines ,<£ato' feinen IDert legte), ba iji fein foljenjietn, !ein

<5rYpl{, fein ßoümann, fein rOeifc, fein Debefinb ju fetjcn ober 3U Ijorcn.
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als bcn ^Iten" (Porcrinncrung 5um Batlcuy): fo gab er 6cn

reimlofcn Vcvs ol^ne ptcles Bcftnncn preis, um nur nid^t 6ic

ßül}l\xr\g, mit 6en, für feine Heform 5ur ^eit gan3 allein in

^rage fommcnbcn, 2Tlädjtcn 3U perlicrcn. TXod} \7'^5 fagt er

im ,neucn Büdjcrfaal' (I, 329) ^^^ (ßelegenl^eit einer Befprec^ung

6er, auf feinen IDunfd? pon profeffor Stdl^clin t?erfäfften reim»

lofcn Uberfe^ung 6cr Doltairifdjen .ZHerope': ,,€ben öiefcs

{b. l). öic ungereimten Pcrfe) n?ar öie Urfadje, ujarum unfere

(£omö6ianten fold^e 2trbcit auf5ufül?ren Bebenfen trugen"; un6

fagar nod} in 6er, \757 crfdjiencnen, ^. Ztuflage 6er ,Dcutfc^en

Sprad^funft', fteljt er ftd) ge5n)ungen, feinem tDic6crt?oIten IDunfd^e,

6afs „ftdj baI6 jemanb 6icfcn neuen Corbeerfran^ (6es (Erretters

6er 6eutfdjen Sdjaufpielc com jod} 6es Heimes) crmerben möge",

6ie 2Xnmer!ung folgen 3U laffen: „Die ganse Sdjmicrigfcit ift

nur, 6ie Komöbianten 5U bere6en, 6af ftc reimlofe Stürfe auf»

fül?ren" (5. 63^)".

Don 6iefem ©efid^tspunft aus mufs man 6cnn aud? 6en

erften, aller6ings noi} redjt unfclbftdn6igen, aber tro^bem I?öd?ft

bebeutfamen Perfud), 6er 6eutfd)cn BüFjne ein immerl^in auf

6eutfd?em Bo6en geroad^fenes, 6en 6ramaturgifd^en 5or6erungen

6es (ßefe^gebers in allem IDcfentlidjen genügcn6es Crauerfpicl

5U fc^enfcn, beurteilen. Der ,fterben6e (£ato', mit 6cm a»ir uns

erft im ndd^ften liapitel $u befd^äftigcn Ijaben u)er6en, roar

€s ftnb lauter Stücfc ron bcn bcyben (tornctUcn, von Hacinc, von ITloIterc,

ron Destouches, oon Voltaire, ron Capistron unb anbeten neueren fron«

3Öftfd^en poetcn, bie im Theatre Fran<?ois, nid^t aber im Theatre Italien

rorfommen. Da nun bie Deutfc^en bierbey nidjts getl^an, als i>a% fic ob«

gebac^ter ITTeifter Sd^aufpiele überfe^t traben, fo fällt bie f^auptfrage weq,

i>a% etwa bie Stücfe fc^Iec^t feyn möchten." IHan mufs {tc^ auc^ t]ierüber

flat gciDorbcn fcyn, locnn man bie immer aufs neue wieberl^olte (Eorljeit,

bafs (Sottfdjeb unfre 23ül}ne unter bas fran3Öfifdjc 3o(^ l^abe beugen

iPoUen, rid^tig tpfirbigen unb cor allem aus unferer Citteraturgefc^ic^te

fortfegen roiU.

>* Selbft feine geliebte £utfe Ztbelgunbe Dictoria Kulmus
fdjrieb iJ^m 1732, am 23. 2luguft, nadjbem fie Bobmers profaüberfe^ung

bes »Derlomen porabiefes' 3U lefen rerfudjt Ijattc: ,,3ebe §eile ip mir

eine Kluft, barinn id? ftecfen bleibe. Das beutfd^e 0ljr rerliert gat ju.

riel, wenn ber lüofilflang bes Reimes fetjit."
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n>eber ein Did^tiperf im ^öl^cren Sinne, nod) ein mirÜidjes, üon

innerem Ceben erfülltes Drama un6 I^ätte es and} oielleid^t

fclbft 6ann um \732 nid^t feyn fönnen, roenn in ©ottfd^eö ber

Dämon 6es Dramatifers tätig getoefen u?äre. Diefe, in i^rem

(Empfinden fo gan5 beutfdje Hömertragöbie ipar üielmef^r ein,

aus 5tt)ingen6er Sorge um öic (£rl?altung 6er, notöürftig uni>

fürs crftc fümmerlidj genug burdjgcfe^ten, Heform er5eugtes

IDerf öer Hbfinbung un6 2tnbequemung; als foldjes aber mit

fo aufcrorbentlid^cm ©efdjicf ben befteF^enben Perl^ältniffen un6

Dor allem audf 6er 6urdj ®ottfd?e6 felbft überall im Heicfje ge=

näl^rten Seljnfucbt angcpafft: 6afs 6er in Deutfd?lan6 nod) nie

6ageiDefene, allerorts Ijelle Begeifterung medenöe €rfolg 6es

mer!u?üröigen Stücfes oljne a>eiteres begreiflid? erfdjeinen mufs.

Da vDix 6er (£ntn?ic!elung 6er Dinge nidjt vorgreifen 6ürfen,

fo muffen rr>ir uns l?icr mit 6er ^eftftellung begnügen: 6afs

©ottfdjc6 für feine bül^nenreformatorifdjen Zlbfidjten, Dan! feiner

6urcf} nidjts 5U ermü6en6en ^äljigfeit, aber aud? Dan? feiner

2lnbequemung an 6as geliebte un6 ben>un6ertc fran5Öfifdie

lltufter, einen l?5d)ft toertüollen Mitarbeiter gewonnen I^atte.

3oI}ann Heuber, 6er fid? immer mcl^r in 6ie, feiner (Eigenliebe

fc^meid?eln6e, Sen6ung als ^poftel 6es (5ottfdjc6ifd?en Bül^nen»

erangeliums I^ineinlebte, u?ur6c iljm tatfädjlid? ein rerftän6ni5='

roUer (ßet?ülfe; ein auf 6as 2lpoftelamt ftoljer Kampfgenoffe,

6er feinem „I?odje6len" £ef?rer un6, je^t bereits redjt einflufsreidjen,

Bonner, tro^ feinesroegs glän5cn6cr ©efdjäfte, \75\, am 2\. 3ult

üon Hümberg aus 6as il?n e^ren6e ©eftän6nis ablegte: „Da
ujir aber einmal^l toas ©utes angefangen, fo tDill ic^ nidjt 6apo»t

laffen, fo lange idj nodj einen ©rofdjen 6aran 3u n>en6en l)ab^."

Die feelifdjeBeein^uffung 6es tüdjtigenPraftifers ir>ar alfo 6em

grofen Cljcoretifer un6 ftaatsmännifd^ fein audj je^t nod) redjt fern

gerü(ftes ^iel t)erfolgen6cn Kunftftrategen rollfommen geglücft^'.

'3 3^^ "^iö tlcubcrs (SuttDiüigfeit nit^t untcrfc^ä^cn; fann mic^ aber

fanm bcs (Slaubens crtpcljrcn, bafs Hcubcr fdjlicßlidj nur bcsl^alb feine

Kraft ber Bütjnenreform roibmete, weil er in feiner (Sefeüfdjaft feinen

f^ansrourfi tjatte, ber bcm bcrüljmtcn ITtüUer bie ICaagc halten Fonnte.

lücnn er fic^ neben bem Konfurrenten befjaupten rooüte, muffte ers anbers-

mac^en. Das fütirte it|n ipol allein (5ottf<^eb 30.
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Dem uncrn?artetcu unb als eine fel^r unbequeme Caft

empfundenen ZHefftas öer beutfd^en 6ramati[d?en Kunft wav

je^t cnölid? ein 2lpofteI, ja man 6arf fagen, eine gansc ©efell«

fd^aft pon 2tpofteln, erftanbcn; unb mit 6iefem ^äuflein ©c»

treuer fonnte 6cr ITtefftas, öer glücflidjertDeifc sugleid? ein ^tlb*

Ijerr unb ein Staatsmann n?ar, vool J?offen, (ßrofes 6urdj5ufe^en.

Unfdglid? r>iel voav aUerbings nodj 5U tun, um aucfj nur

6en mütjfam eroberten Boben 5U bel^aupten; gefd^toeige benn

Don i^m aus neue (Eroberungen 5U madjen. Die ^a^ ber

^einbe toar nod? 5U grof ; bie ZHadjt frcmber, ror allem bie

ZUad^t falfdjer Kunft laftete fd^roer auf Deutfdjlanb unb fd^ien,

ron ben £)öfen begünftigt, bis in alle ^uhxnft unerfd^üttert be«

ftel^en bleiben 5U follen. (£in ^auptl^inbernis für bie gefunbe

IDeiterentroicfelung bcs in engen ©rän5en (£rreid}ten bilbete 5U'

mal bie mit perfd^menberifd^er pradjt ausgeftattete, aller Per«

nunft, aller Haturn?al?rl?eit unb jebem fdjlidjten, feufdjcn (ße»

fd?ma(f ^oI}n fpredjenbe ©per. So lange fic auf ben ^of»

büt^nen unb ben Bül^nen ber reid^ften Stäbte Ijerrfdjte, blieb für

bas einfädle, bem falfd^en Prunf ftreng aus bem IDege

gel^cnbe, ber Hatur, bem Ceben, ber IDatjrljeit Ijingegebene

beutfd^e Sd)aufpiel wenig 5U troffen. IPoUte (ßottfd^eb feine

Büljnenreform burd^fe^en, rpollte er bem pernunftPoUen Kunft«

brama bie I^errfdjenbe Stellung auf ber beutfd^en Sdjaubü^ne,

bem beutfc^en Sdjaufpielcr bzn Dorrang por bem italienifd^cn

^aftraten erobern: fo muffte er feinen Kampf, meljr nod? als

gegen bie Stegreiffomöbien unb ^ansrourftaftionen, gegen bie

(Dper, bas tpiberlidje, pon allen beutfc^en ^öfen gel^ätfdjelte

^errbilb ber griedjifdjen Cragöbie, ridjten. (ßottfdjeb fal? ftd?

alfo ge5ipungen, in beroufften, rüdfidjtlos betonten (ßegenfa^

5U bem (Sefdjmacf ber ^öfe $u treten'*, jener allmädjtigen ^öfc,

bie er boc^ sugleid? für bie Durd^fe^ung feiner Bül^nenreform

fe^r nötig btaudjte. ^üvvoaijt: in einer fc^iPterigeren, ja nur

> 2ns (Segner bes f^ans lüurfi befanb er fic^ fo iiemlidf in bcrfelbcn

ia^t. ineint er boc^ 175^ in ber '^. 2lnfl. ber ,Dt<^tfunft' (5. 772), bafs „bie

(Srogen biefer lüelt fi<tf gern an btn Saucrpoffcn bcs f^ansrourfis be«

langen".
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in einer gleich fdjnjiertgen £a$e l}at ftc^ ein Kunftreformatoc

faum jemals befunden. Uudf 6er Kampf, öen HidjarölDagner

mit feiner pom (Seifte ©ottfdjebs befeelten, Kunftttjeorie gegen

ben alten (Dpemfd?Ien6rian fül^rte, fanö unter toefentlidj günftigeren

Perl}ältniffen ftatt unö iräre nod? leidjter 5U fül^ren gcroefen: menn

IDagner nur einen Bruchteil pon ©ottfcfjcbs IPeltflugl^eit, unö

Befonnenljeit, por allem pon öeffen fid? felbft bestpingenöer, ftdj fcft

in eigene (^udjt nel^menber Seelenfraft befeffen t?dlte.

©ottfdjeb toar fxd) benn aucfj 6er 5d)u>ierigfeit feines Unter*

nel^mens flar bemufft; un6 es 5eugt pon feinem, alles getpöt?n=

lic^e HTaaf rpeit übcrfteigenöen, mutpollen ^bealismus, öafs er

por öem Kampfe gegen 6as itaIienifd?=fran3oftfd?e Q)pern=

unmefen nicbt 5urücffd?recfte. So tDuröe fein, Pon grofen 3^^^"

bcfeelter, il?m fdjroerfte ^einbfdjaften tpetJenber Krieg rpiber 6as

„<Dper«Ct}eatrum" 5U einem ^auptftü^ feiner gansen öramatur»

gifd^en 2(rbeit; unö mir muffen je^t öem erften Ceile öiefes

Krieges ebenfalls unfere fel?r ernfte 2(ufmerffam!eit 5urpen6en.

VOann öottfdjeö mit öer (Dper be!annt tt)ur6e, Idfft ftd?

nid)t genau feftftellen. 3" £cip3ig Ijatte öas Parabefunftiper!

ber ^öfe feit etroa \720 feine Statte mel^r getrabt; öer crfte

„0perifte", ben pieif=2ltt^en nadj langer (£ntt?allfamfeit roieber

bei ftd} beljerbergte, mav ein gemiffer ^inanci, ber {!'{'{ 5ur

Oftermeffe im Heitf^aufe einige 2(uffül?rungen burd}fe^te3\ Sel^r

35 3(ij jHi^c mic^ tjicr auf btc 2Ingabcn, bic (Suftao IDujimanu

in feinem ipertDolIcn Werfe »Quellen 3nr (Sefdjtc^tc £eip3tgs' auf 5. -^86

bietet. €rji feit XTktk ctfc^cint bie ©per bis ^756 faft alljätjrlicb für einige

(Tage ober Wod^en im Heittjanfe: 2tngeIo ITlingotti \Tk5, {7^6, ^T'^?

(3iDetmaI!) ^?5^; tlicolini ^748; locatelli ^753, 175'(, ^755 (sroeimall)

nnb ^756. Pann tritt eine längere paufc ein. (Es rcrgetjen 8V, 3<i^re

bis ein ^tonsieur* posc^i fic^ ^76^^ roäbrenb ber UTic^acIimeffc ^7 Cage

Ijinburc^ im Keittjaufc tjoren läfft; unb abermals SV. 3'^^'^^/ ^'^ iljm ein

.Monsieur' paftelli, biesmal im Comobienljaufc (oermutlidj im fo*

genannten ,neucn Komobienbaufe', bas in QJuanbts ßofc ^766 errichtet

TDorben mar), folgt (^773). ITIit bcm '^aiive xii'k oerfc^minbcn bann bie

„©pcriften" fo gut mie gan3 aus bem £eip3igcr (Eljeaterleben. lt>oI er«

f(feinen 3U Heujatjr ^78'^ für 9 Cagc „3taltänifc^e Dirtuofcn" unb 3U

®^ern bcsfelben '^al^tts „Die unter bes ßerrn (Entrcprencur Bonbini

fietjenben italiänifd^en ©pempirtuofen" fogar an 30 (Tagen; unb aiidf
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iraljrfd^cinlicfj ift es bemnad?, ba\s bix 2tusflu$, 6cn <5ottfd}c^

im ^rül^jal^r \728 nad} Dresöcii mad}te, wo er 3. U. Königs,

bis i}of' unb ©perntcftöidjtcrs, ©aflfrcunöfdjaft genofs, it?m öie

erftc Befanntfdjaft mit bet italicnifdjcn ©per rcrmittclte. 3^
Spätfommer öcs 3^^*"^^ l<28 beginnt ndmlid} öer Kampf
(öottfcfjebs gegen 6ic (Dper, bcn er im 85. Blatte bes ,Bie6er»

mannes' mit folgenben, 5unäd?ft nodj fet^r 5urücfl}alten6en IDorten

einleitet: „3^ beflage öie ZHeifter 6er ZlTujif, öie fidj genötl^iget

feigen, burcb il^rc göttlid^e Kunft^^, öer <5eilljcit un6 IDolIuft 5U

Statten 5U fommen, ja fo 5U reöen einer gifftigen Poefte 6as

redete leben 5U geben. XOk piel cbler fönnten fte nicfjt bic«

felbe aniDcnöen, lüenn fie erbaren Stücfen iljr Calent n?iefen.'*

5el)n VDodfen fpdter folgt im 95. Blatte 5er erfte rücfficbtlofc

Eingriff; bin er mit einem Sa^e Don St. Spremont einleitet:

„Die 0per ift ein ungereimter IHifd^mafd? r>on poefie unö

2TTuftc, tDO 5er Did^ter un5 Componift einanöer ©etpalt tl^uii,

un5 fidj überaus r»iel ITlüF^e geben, ein feljr clen5es IDerf 5U

Stan5e 5U bringen." — Dann fdl^rt er, auf (ßrun5 eigener (£r»

faljrungen, alfo fort: „ZHan muf feinen Perftan5 enttt)e5er 5U

f)aufe laffen, un5 nur 5ie (Dl^ren mitbringen, roenn man in 5ie

©per ge^t; o5ec man mu§ fid^ (5en?alt antljun, un5 alle

JTIöglidjfeiten 5ie uns 5arinn porgefteUet aieröen, üer5auett

fönnen." — „Die Cl^aractere in 5en ©pern fin5 lauter perliebte

1786 I|ält ft(^ Sonbini nodj 23 tLa^e ipät}cenb bec 0)ftermeffe. 2iber von

bicfcr §cit ab ftnbct im {». 3al]rl^unbcrt feine 0pergefeUfdjaft mcl^r in

feip3tg xl\t publifum: bas Sdjaufpiel l\atte bic 0pcr bis auf IDcttcres

cnbgtittg in £eip3t9 »erbrängt. Dafs £cip3tc; bis 3um l^aiixe ^720 3U'

roeilcn ©pernauffüljrungen erlebt I|atle, fielet gef(^id?tli(^ feft. (Sottfdjeb

felbji fagt auf ber legten Seite bw ,crittfd?en Dic^tfunfi': „Das £eip3iger

(Efjeatrum ift faft fett 3el]n "^alixen eingegangen". — 3" ^^" ITlitteilungen

Hiemers roirb als „Principal" ber (Dperiftentruppe bes 3<i^rcs [7<^^

übrigens ebenfalls pietro (?) iningotti genannt (lüujtmann 422/3).

'0 ^ier roirb, fooiel \dj me\%, 3um erften ITlale bie ITIufif eine „gdtt>

lid^e" Kunfl genannt, als roelt^e fte fpätert^in fo gern pon ITluftfern unb

inuftffd?n)ärmern angefprodjen trurbe, bis i^r €. (EI^. 21. £7offmann^

Sdpopent^auer unb Ktc^arb IPagner fo3ureben bie ^eiligfeit ^uiptadjent

„Unfer Keidj i^ ntd?t con btefer IPelt", ljet§t es in ^offmanns ,Krets-

leriana' (Kapitel 7)^
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^elöen, bie ftd? um eines fdjeelen Blicfcs f^alber öas Ceben

neljmen tDoUen! lauter graufame Sc^onl^eiten, bk im ^er^en

^an^ anöers 6en(fcn als fie reben! (£s ift immer baffelb?:

Unb tDcr örey ®pern gefeiten I?at, öer I?at fie alle gefeiten.

3<i? fd?tt)eige nocft, tote biefe Cl^aractere 5ua»eilen biiobad}Ut

TDcr6cn. ZlTand^er ^cI6 geberbet fic^ tüeibtfdjer als ein IDeib;

unb mandje 0pern«Prin5efftn Diel Ijelbenmütbiger als ein ^elb.

ittandjer Bebiente übertrifft feinen £)crrn, unb umgefe^rt. Die

^ömer mcrben toie Deutfd^e gebilbet, unb bie 2tflatifAen Könige

reben ujie 3^<^Ii^i"f'^^ pi^antaften." — „Die (Dpern=Perfonen

bencfen unb reben faft lauter pijöbus unb ©alimatias. ZHan

foUte offt fd^toeren, ba^ sroey Derliebte, bie in einem 2tuftritte

mit einanber umgeljen, fclbft md}t toiffen, n?as fie benifen ober

fagcn. €& finb lauter 2tugen=5onnen, tEI^ränen*Hegen, Corallen«

Cippen, ^elfen=3rüfte, Diamant^^er^en, (Elfenbein^^änbe: fo pieler

in Branb=fteljenben Seelen, tyrannifdjer ®eftirne unb I^eif

^lüljenbcr 5euf5er 5U gefd}u?eigen. Dief ift bas ^obe ber ®pern:

iief ift it^re präd^tige Spradje, bie an innerm IDertbe offt

meniger beträgt, als bie Perlen unb (£belfteine, fo auf ben

fdjimmernben Kleibungen ber Spielenben, fo fel^r bas 2(uge

blenben. Kein ITtenfd} rebet ba, n?ie es bie Icatur, fein Stanb,

fein 2tffect mit ftd? bringt; fonbern roic ber Componift es gern

I^aben mödjte. Um eines langen Trillers I^alber ben er gern

anbringen mödjte, muf eine fonft üernünftige perfon offt bie

gröfte ^l^ortjeit dou ber IDcIt begel^en, inbcm fie uns basjenige

3talienifd? üorftnget, roas fie uns auf beutfdj n?eit beffer I?ätte

fagen fönnen." — „Unfre ®pern ^aben alles muficalifd? ge^

mad^t. Die perfonen muffen nad) Hoten ladjen unb toeinen,

Ruften unb fdjnupfen. Unb bie 5ornigfte Perfon ftel^t fid? ge=

nöll^iget, fo lange auf bie ^unge 5U beiffen; bif if?r U^ieber»

fad^er feine Criller ausgefd)Iagen. 2tlsbann ift es il^r erlaubt,

il^rc 2lntn>ort im Kammer» ober Ctjor^tEone an3ufcblagen."

Das irar beutlid) gefprodjen; unb in Deutfd^Ianb gefd^at^

CS überbies jum erften IHale, bafs 3emanb in biefer offenen,

rücfjtdjtlofen U?eife bem Cieblingfpeftafel ber ^öfe bas Urteil

fprad?. 3^ Zluslanbe l^atte es tool nid^t an, freilidj fe^r per»
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cin5clteti, Stimmen gcfcljlt, 6ic fidj gegen bas 0pcnmnn?cfen

crfldrten'^; aber in Deulfd^Ianö, 5umal in Sacbfen, öeffcn

f)of ein opferfreuöigcr Bea>un6crcr öer italienifd^en 0per unb

gcttjiffcr bcutfd^er, öen toelfctjcn unb fran5Öfifcfjcn Porbilbern

treulidjft nad^geal^mter, „Singfpiele" wav, muffte 6ies Dorgetjen

(ßottfdjcbs (tro^ einiger, bereits in Heufirdjs Satiren 5U finben

geroefener opernfeinblidjer Sä^e) für unert^ört gelten. Unb
©ottfdjcb befdjränfte [id} nid^t etn?a auf bas IDenige, was er

im jBiebermann' gcfagt Ijatte. €r wax entfdjioffcn, bem, bie

böfen J)aupt« unb Staatsaftionen in Be3icl}ung auf Unnatur unb

finnlofen Sd?n?ulft a>oI gar nod) Übertreffenben ©pernunroefen fo

lange mit Pcrnunftgrünben unb forgfältig herbcigefud^ten

„2Iutoritäten" auf ben €eib 5U rücfen, bis es bem ernften Sdjau«

fpiele nidjt meljr unmittelbar fdjaben fonnte unb n?enigftens in

ben Siebten, roeldje bcr Bül^nenrcform Ceilnel^mung entgegen»

brad)tcn, befeitigt ober bodj auf ein fümmerlid^es ZHaaf ein«

gebämmt feyn ujürbe. So xoat es benn fcIbftDcrftänblid?, bafs

er nun in ber ,critifd)en Did^lfunft' bin begonnenen Kampf mit

gan5 befonbcrem Had^brucf fortfe^te unb bie „(Dpera", bas

„gan^ nagel^neue Stüc! in ber poefte, bapon ftdj bey bun Otiten
^*

ipoljl nicmanb trotte träumen laffen", rücfftdjt= unb üorurteilslos

unter bie £upe nal^m.

Sd)c>n im Kapitel ,Vom tDunberbaren in ber Poefte' I^attc

er (§ 23) gefagt : „€s erforbert nidjt riel Derftanb, alle 2tugen«

blic!e einen (Sott pom ^immel fommen 5U laffen, um bem

Sdjaufpiele aus3uljelfen, tt»enn es roieberroärtig ablauffen roill,

iDO nidjt ein Ijöl^crer Beyftanb ba5u !ömmt. Das I?eif t meieren«

tl^cils ben Knoten serfd^neiben, aber nic^t auflöfen. Vinb barin

'' So 3. B. £a 23tuY«te, Boileau, St. €ürcmont unb Des»

callteres.

3« Wit feigen, bafs (ßottfc^cb immer tpieber auf „btc 2lUen" l^inrocift,

bafs fte für itjn bas eigenfltdjc ITtaag btibctt, nadi wddiem et Tlües mifft;

natürlich nidjt, weil fic nur eben „btc llltcn" ftnb, fonbcrn rocil bas von

il}ncn (Erftrcbtc unb €rrctdjte im IPcfcntlidjcn feinen, il^m von ZTatur

eigenen, feinem ITac^benfcn als ridptig erfd?einenben 2lnfc^auungcn ent:

fprad?. nur baraus läfft ft(^ audj bie §äi]igPcit erflären, womit er an

feinen großen jorbernngen bis ans (£nbe feines £ebens feft l^ielt.
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perftofcn öcmciniglid]! unfere 0pern[c^reiber ... So gcfdjicl^t

CS, öaf man uns ftatt 6cs n?al^rt?affltg IDunöerbarcn mit öem

^alfd)en aufEjdIt; anftatt pcrnünffttgcr Cragöbien ungereimte

0pern poUer Iltafd^inen un6 ^aubereyen fd^reibt, bie 6er Hatur

un6 ujaljren Poefte 5utDeiIen nidjt dl^nlid^er fin6, als 6ie ge=

pulten ZTÜarionetten lebenöigen ITtenfct^en. Soldje Puppenroerfe

ujeröen audj von Kinöern unb Unoerftänbigen als erftaunens«

iDÜrbige 2Tteifterftü(fe berounöert un6 im IDertF^e geljalten. Per=

nünfftige Ceute aber fönnen fte oljne <£dd unb ®elädjter nidjt

crbli(fen unö UJÜröen lieber eine Dorffd^encfc voU. bcfoffener

Bauren in iljrer natürlidjen TXvt I^anöeln unö reben, als eine

unrernünfftige ^aupt= unb Staatsaftion foldjer 0permarionctten

fpielen feigen" ^^. 3e^t aber gieng er 5um großen Eingriff über

unb führte if?n fo grünblid) burd?, n?ie es il?m, nadj bem ba--

maltgcn Staube feines muftfalifd)»bramati[d}cn IDiffens, nur

immer möglid? n?ar.

(Einen gefd)id?tlic^en Uberblicf fenbet er aud? in biefem ^alle

feiner Kritif üoraus; bann fäljrt er fort: „'^d} I^abc bisljer nur

eine fur^e (£r5el}lung ron ber 0per gemad^t; unb meine (Se=

ban<fen bar»on nod> nidjt gefagt. HUein aus bem obigen n?irb

man leidet fe^en fönnen, ujas xd} bavon Ijalte. IPenn nidjt bie

Kegeln ber ganzen poefte*" übern Raufen fallen foUen: So

muf id} fagen: bie Opera fcy bas ungercimtefte VOexd, fo ber

39 Per überlegene (S. ^. lUcier fann aud^ in btefem ^alle nicbt

umljtn, (Sottfc^eb €tns 3U perfe^en. (Er fagt: „(Scfc^t, bie ®pem roären

feine gute (Scbidjtc, fo finb fie bodf nic^t bie aüerfc^Iec^tjien, unb bie bur*«

lauc^tigcn Beipunbcrer unb Cicbijabcr berfelben ocrbicncn mctjr Äefpcct,

als mit biefer bittern <£ritif bejtelicn fann. (Ein Kunftri<^ter cerrättj nic^t

nur feine Scbroäc^c, wenn er falfc^ urtljcilt, fonbern aucb roenn er unmäßig

lobt ober tabelt (5. ^09)". IPir fehcnr hier mirb cinenleils ber Äunft»

banaufc, anbemtcils ber „fcröilc", ben Durchlauchtigen ßerrfc^aften oljne

bcn nötigen „Hcfpcct" bcgegnenbe „Umfc^meic^Ier ber ßöfe" gebranb«

marft, ber uns erft fpätcr noc^ ein roenig bcfdjäftigen foU.

*o XDir erinnern uns, bafs, nac^ (Sottfc^ebs tiefer (Einfielt, biefc

Hegeln „aus ber unabänbcrlicfjen Hatur ber Dinge" fließen, il^ren „feften

unb nottirocnbigen (Srunb in ber Hatur ber Dinge" haben unb nic^t auf

einem „leeren Dünfcl" ober auf ausgcflügeltcn JüiUfürlicbfciten berutjcn.
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mcnfdjlidje Pcrftanb jcmaljls crfunben. (£in jeöcr Fan aus

öcr Bcfdjrcibung eines (ßeöidjtes übcrl^aupt ben Beujeif madjen.

€in (ßeöi(f)tc ober eine Jabel muf eine Hadjaljmung einer

nicnfd^Iidjen f^anblung feyn, 6aöurd? eine geroiffe moralifdje

Cel^re beftdliget xv'nb. <£inc Had^al^mun^ aber, öic 6er Hatur

nidjt dljnlid? ift, tau$t nid^ts: 6enn ii?r ganzer IDertl? entfielet

von 6er ittjnlid^feit. 2Iu5 6iefer aber fin6 alle Hegeln gesoffen,

6ic tpir oben von 6er SdjaU'BüIjne, fotool?! vot 6ie Cragö6ie als

(£omö6ie gegeben tjaben. Diefe Kegeln finb alfo aus 6er Hatur

felbft genommen, 6urd? 6en Beyfall 6er größten ZHeifter un6

Kenner uon Sd^au-Spielen beftärcfet, un6 bey 6en gefd^euteften

Pölcfern gut gel^eiffen u)or6en. IDas alfo 6ar>on abmeldet,

ift unmöglid? red?t, un6 idoI}I nad^geat^met. lüer fte^t aber

nidjt, 6a§ 6ie 0per alle ^el^Ier 6er oben befdiriebenen Sdjau«

5piele*' 3U il^ren groften 5d?önl?eiten angenommen i}at; un6 it^rc

fürnet^mfte ^nmutl} rerlicren i»ür6e, roenn man fie 6apon be»

freyen ruoUte?

„€inmat?I ift es geirif, 6af 6ie ^an6Iungen un6 6a5u ge»

I^örigen ^fabeln, mit 6en alten Hitterbüdjern un6 Homanen mel?r

Ütjnlidjfeit ^aben; als mit 6er Hatur, fo toie irir fie Dor 2(ugen

I^aben. IDir miiffcn uns einbil6cn, toir roären in einer an6ern

IPelt, ujenn iDir eine ©per in il^rem ^\x^amrmnl}ang>e anfeilen:

So gar unnatürlidj ift alles. Die €eute öcncfen, re6en un6

I}an6eln gan^ an6ers, als man im gemeinen Ceben l^ut, un6

man voüvbe vox ndrrifdj angefel^en tr>er6en, toenn man im ge=

ringften Stücfe fo lebte, als es uns 6ie ®pern oorftellen. Sie

feljen 6al^er einer ^auhetcy picl ätjnlid^er, als 6er IPat^r^eit,

tDeld^e ®r6nung un6 einen 5ulänglid?cn (Örun6 in allen Stücfen

erfor6ert. Wo fielet man im gemeinen Ccben €eute, 6ie fid?

als (ßötter einan6er anbeten; Ciebl^aber, 6ie auf 6cn Knieen por

t^rer (ßebieterin liegen, un6 fidf 6as Ceben nel^men mollen;

1 Sunter Sjcnentocc^fcl, 3ufammenban9lofc f^anblung otfttc ftrenije

Rührung bcr 2luftritte jcbes einzelnen 2Iuf3ngcs unb oor allem her ITTonoIOij,

hex. als Brapouranc, in bet 0pcr gerabeju bas Rauptftüd bilbcte, neben

bem alles 2Inbere unbeadfiet blieb; n>te has ja tteute nodf in Italien cor«

jugstveife bie Hegel ifi.
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Prinzen Me in ^eftalt 6er Sclapen in tpeitentlegenc €dn6er

5ie^en, roeil fte fidf in öcn blofcn Kuf t>on einer Si^önl^ett vex'

liebet I^atten; Könige il^re Kronen um eines fd^önen IDeibes

Ijalber »erlaffen, unb was ber$Ieid}en pi^antafien met^r ftnb?

VOo I^ort man 6ie gemöl^nlidje 0per=5pradje, von Sternen un6

Sonnen, pon ^eIfen»Brüften unb 2Ietna=gleidjen ^er^en, pon

perfiudjten ®eburts=Stun6en um eines fdjeelen Blicfes roegen,

un6 graufamen Donner^Keilen öes unerbittlidjen Perl^ängniffes,

ipeld^es eine uerliebte Seele nur 5U lauter Zltarter erfot^ren I^at?

2tIIe biefe Dinge fin6 uns fo fremde, 6af toir fte in feiner

Heife=Befdjreibung pon Ciliput por erträglid^ t^alten n?ür6en:

unb gIeid}i»oI?I follen fie in ber 0pera fdjön feyn. 3"^ fdjtpeige

noc^ pon ber feltfamen Vereinbarung ber ITTuftc mit allen

IPorten ber Hebenben. Sie fpredjen nidjt mel^r, n?ie es bie

Ztatur i^rer Keljle, bie ©emol^nfjeit bes Canbes, bie 2trt ber

©emütl^S'Beroegungen unb ber Sadjen, bapon ge^anbelt rpirb,

crforbert: Sonbern fie betonen, erl^eben, unb pertiefen ifjre Ct^öne

nacb ben Pi^antafien eines anbern. Sie lad^en unb ujeinen,

lauften unb fd>nupfen nac^ Hoten. Sie fdjelten unb flagen nadf

bem Cafte, unb tpenn fte fid? aus Per5tDeifeIung bas tehcn

nel^men, fo perfdjieben fte i^re I^elbcnmäfige '^i^at fo lange,

bis fie il^re tEriller ausgefdjiagen traben. IDo ift bodj bas Uv-

bilb biefer Had^atjmungen? Wo ift bie Hatur, mit ber biefc

fabeln eine Üt^nlic^feit l:}aben.

w3<^ tt'^i^ ßs tPoI?I, ba^ es l^ie unb ba grofe Ciebl^aber

unb Ben?unberer ber (Dpern giebt, fo fte por bas ITteifterftücf

ber menfd?Iid?en (£rfinbungs=Kunft; por einen ,5"f<J"im2"fIiit

aller poetifdjen unb muftcalifdjen Sd^onl^eiten; por einen Sammel»

pla^ aller ftnnlid^en €rgc^Iid?!eit anfeilen*-, allein icfe tpei^

audj, ba^ alle biefe Ceute, bie im übrigen gar permlnftige unb

rec^tfc^affene ZTTänner fcyn fönnen, bie roal^ren tl^eatralifdjen

*2 Dicfc „finnVid)e (Ergc^Itc^fctt" ift in fofcrn bcmcrfcnstoert, als auc^

fte flar 3uni Jlusbrurf bringt, bafs (Sottfc^cb in ber Kunft, 3umal in ber

bramatif(^cn, audf im tjotjcn (Srabe eine Sinnenfrcube, b. l{. ein lebtjaftes

Pergnfigen crblirfte; ffir eine „Sache", in ber es oor allem „auf bie £nfl"

anfäme.

Heici;e(, (Sottfdrei) I. 36
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Kegeln fidj nicmal^ls bcfannt gemacfjt: ober öicfclbcn öodj nid^t

aus it^ren (ßrünöcn Ijcrgcleitct gefeiten. Sic l}altcn 6eroa»egen

in 5ad)cn, bk auf bic €uft anfommcn, alles t»or roillfüt^rlicb,

unb meyncn, man müffc es öamit nidjt fo genau neljmen.

IDas nur ben 2tu$en unb (Dljrcn gefiele, bas wävc fdjon gut;

unb man muffe bie Dernunft I^ier fd^ujeigcn l^eifen, ir>enn fte

uns bicfes Vergnügens buri? il?re critifd^e 2Inmerc!ungen bc»

rauben rooUte. ^llc biefe PorftcUungen l)ibm meine obige

(Srünbe nidjt auf: unb \d} fan midj nid^t entfd^Iiefcn, bic (Dper

por iras natürlidjcs, por eine gcfdjicfte Had^aljmung menfdjlid^er

f)anblungen, ober überl^aupt por rpas fdjöncs 5U crflären. ^df

feljc über bas biefelbc fo an, roie fte ift; nel^mlid? als eine

Bcförberung ber IDoUuft, unb Derberberin guter Sitten. Die

5ärtlid)ften Cljöne, bie geilften Pocfien, unb bie un3üd?tigftcn

Beujegungen ber 0pcrn»£)elbcn unb it^rer perliebten (ßöttinnen

bc3aubcrn bic unporftc^tigcn ©emütl^er, unb ^öfen il^nen ein

(ßifft ein, meld^cs ol^nebem pon fidj felbft fd^on Heilungen genug

I^at. Denn rpie tpenige giebt es, bic allen foldjen Derfud^ungen,

bic fte auf cinmal^l beftürmen, 5uglcid? rpicbcrftel^en fönnen? So

n>irb bic lDeid?lid)feit Pon 3^9^"^ ^"f ^" ^^^ <ßemütl?cr ber

Ccute gepflan^et, unb roir tpcrben ben roeibifdjen 3^^^*^"^!^"

äl^nlid?, cl?c ipir es inne geroorben, ba^ wit männlidje Deutfdje

feyn follten.

„€s ift ol^nebcm bas Dorurtl^eil bcy uns eingeriffcn, ba^

fo gar bie 3^<^^^^'"f<^^ Spradjc in bcm ^alfe eines (£aftraten

picl bcffer flinge, als bie Deutfd^c. Datier mad^en bie meiften

(bcutfdjen b. t^. porsugstpeife aus bcm ^talknijdfen ober ^ran»

5öfifd?en überfe^ten) ®pcrn audj ein ^Hifd^mafd? in ber ZHunb»

art. €in unb biefelbc perfon finget balb bcutfd) balb italienifdj;

unb il^rc ^ufd^auer laffen ftdjs tpeif mad^cn, bas flinge überaus

fdjön, ipas fie bod? nid^t perfteljen. Das ift aber nid^ts neues.

2lud} ben beutfd^en ^e^t pcrftcljt man, por fo pielcn Crillern

unb !ünftlid?en Peränbcrungen ber ^l^önc, in einer mäßigen

(Entfernung Pon ber Sdjaubül^nc, fdjon nidjt mcljr, ipo man
nid^t ein Bud? t^at, unb burdj bas Cefcn ftd) einf^ilft. So ift

6enn bic (Dper ein blofcs 5innen«lDcrrf: ber Perftanb unb bas



— 563 —

^cr^*' bc!ommt iiiAts bavon. Hur 6te ^tugen mtxben ge-

blcnöct; nur öas ©el?ör lüirb gefü^elt unb betäubet. Die Per«

nunft mul| man 5U ^aufe laffen, irenn man in 6ie ©per gel^t,

bamit fte nid^t ettr>a burcb ein gar 5U fü^licfjes Urt^eil bie

gan^e £uft unterbredje. IXlan mill gemeiniglid} eine (Dper eine

muftcalifdje Cragöbie ober Comöbie nennen. 2tIIein umfonft.

Sic fönnte fo t?eifen, n?enn fte nad^ ben obigen Hegeln ber

2tltcn eingeridjtet tDäre: 2lber man 5eige mir bod? foldje 0pernl

Sinb ja etlidjc uon ber 2trt 5U finben: fo rcerben aud? bie

redeten Kenner berfelben fte geirif Dor fdjiedjte Stürfe in ber

2trt crflären, unb gegen alle anbere ücradjten."

Hadjbem ®ottfdjeb auf biefe IPeife feine „(gebanden pon

0pern mit (ßrünben beftärcfet" ijat, Idfft er, feiner u)ol?Iüber»

legten (SetDoI^ntjeit nad}, einige „2tutoritäten"3ulDorlc fommett, um
ftdi „n?ieber biejenigen mit ^eugniffen" 3U „üerroatjren, bie ftd^

baburd? mel^r, als burdj gute Beroeistljümer einnetjmen laffen".

(£r füt^rt gen?iffenl}aft etiles an, was Boileau, Ca Bruyere, 'Racim^

St <£t)remont unb Descalliers über bie (Dper geäußert l^atten,

imb liefert baburdj sugleidj ben Beroeis: bafs er über bas

„mufifalifdje Drama" jener ^age fdjon um \750 fel?r t>iel crnfter,

tiefer unb grünblidjer nad?gebad?t Ijatte, als feine Dorgänger.

IPoI ftct^t er bem Heuen, bas mit ber Oper bod? 5tDeifeIIos ge»

fdjaffen n?ar, in allen bicfen unb ben früljeren 2lusfül?rungen

nur fritifd? abroeifcnb gegenüber; aber ruenn n>ir i^ncn bie treff»

Iid?en, eine ganse Heform ber (ßefangfprad^e in fidj fd^Iiefenben

3etrad?tungen über bie Kantaten I}in5ufügen, bie n>ir im fec^sten

Kapitel (5. ^23) fennen gelernt traben: fo empfangen tüir bod?

ben €inbrucf, bafs ber IDeg audj 5ur (Dpernreform fdjon je^t

von ®ottfd^eb gcfunben wav, roenn gleidj er, als etiles aufs ge»

naucfte überlegenber ZTtann, es nod} permieb, it?n ipirflidj 5U be»

treten. (£s genügte il?m fürs erfte, funb5utun: bafs, unb tt>arum

bie italienifdje 0per feinen tiefernften Beftrebungen, 5U ©unften

bes eigentlid^en beutfdjen Dramas, im IDege ftanb; bafs fte

feinem männlidjen, aud? pon ber „göltlidjen iHufif" ^oc^

*3 Wix feigen : audj tjier, wie überall in feinen äftljctifdjcn ^orberungcn,

rcrgifft er bas £7 er 3 mdjt

36*
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benfcnbcn (5cifte, mdtft nur aus fünftlerifdjen, fonöern eben fo

fcl^r aus üolfsfcelifdjen unb üolfsftttlid^en (5rün6en, für eine

Derberbenftiftenbe Hiadjt galt, in bercn ^urücfbrängung, ober

gar pöUigcr Befeitigung, er eine öer notrocnöigftcn Porbe»

bingungen für 6ie gcfunöc IDeiterentmicfelung bcs immer noc^

red^t auspdjtlos um eine Por3ug5fteUung ringenben beutfd^en

Sdjaufpiels erblicfte.

tDir mögen t^eute 6en einen ober anderen Örunb, aus öem

(5ottfd?e6 6ie öamalige rein italicnifdjc, ober il?re nod? un»

fünftlerifdjere Hadjal^mung, bie beutfdvitalicnifcfje 0pcr befämpfte,

nidjt mct^r für gans beredjtigt Ijaltcn; mir mögen Ijeute {ba vo'it

bas, mie roir fpdter feigen toerbcn, pon ©ottfdjeb tbeoretifd? be«

grünbete beutfdje mufifalifd^e Drama, in ber ®eftalt, wk Hidjarb

ID agner es il^m 5unäd)ft gegeben, als unpcräuferlidjcs Ha«

tionaleigcnlum pereljrcn) felbft ©ottfdjcbs Spötteleien über bie

„nad} Hoten" ladjenben, meinenben, t^uftenben unb fd?nupfenben

Opernpuppen für unangebradjt Ijalten: bas 2Iües fann bie

^atfadje nidjt aus ber XDelt fdjaffcn, bafs ©ottfdjeb ber erfte

Deutfd^c ift, ber, aus einer grofen ©efammtibee I^eraus (unb

nidjt nur gelegentUdj, vok einige dltere ^ran3ofen unb Deutf4?e),

bie gan5 unfünftlcrifd^e, bem beutfdjen (ßenius miberftrebenbc

italienifd^e ®per^^ mit üorn?icgenb unit)iberleglid?en, ernften

*» Hodj tjunbert 3atjrc nadj (Sottfc^cbs crftcm 2Infturm gegen bie

italicntfd?e ©per fonnte <£.. (El?. 21. fjoffmann fagen: „Die Italiener er-

Ijoben ftc^ nicbt 3U ber 2tnficfjt, ba% bie 0pcr in Wort, Ranblung unb ITluftP

als ein (Sandes crfd^cinen, unb biefes untrennbare (San^e im (Eotaleinbrurf

auf ben ^uljörcr roirfen muffe; bie ITlujt! n>ar itjncn oielmel^r 3ufäüige

Bcgieiterinn bcs Sdjaufpiels, unb burfte nur I^in unb roicbcr als fclbftänbige

Kunft, unb bann für fxdj allein toirfenb, Ijcrportreten. So fam es, ba% im

cigentlidjcn ^orifdjrciten ber 5anblung aüe ITTuftf flac^ unb unbcbeutenb

geljalten ujurbe, unb nur bie prima Donna unb ber primo ßuomo in

itjren fogcnannten Scenen in bebeutenber, ober riclmel|r mal^rcr Hluftf

tjeroortretcn burften. ßier galt es aber bann ipicber, oljne Rücfftdjt auf

ben IHomcnt ber f^anblung, nur \>en (Sefang, ja oft aud? nur bie Kunft^

fertigfeit ber Sänger, im I^öc^ftcn (SIan3C 3U 3eigen." (Es barf baraus oljne

lüeitcres angenommen merben: bafs ber Königsberger Roffmann bie

,critif(^e Didjtfunft' feines großen ianbsmannes unb ben, auf ©ottfc^eb

fldj ftüöenben, .Kritifdjen ITTujtcus' pon Sc^eybe genau fanntc.
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©rünöcn bcfämpfte. Seine Büljnenreform tüäre nidjt bie Tiües

um$eftaltenöc ^crfulesarbeit geroefen, toenn er ftd? mit ge=

fdjioffenen klugen an 6er tt>elfd?en 2tfterfunft vovbe\q,ebtüdt

ijäüe. <£v muffte, üon feinem röIÜfd? unb fünftlerifd^ bebingten

Stanbpunft aus, bie (Dper (aud? bie üom fddjfifdjen ^ofe ba*

mals übermäßig bepor5ugte fran3öftf(i)e bes Sülly unb feiner

Hat^folger) für bie Cobfeinbin bes beutfdjen Dramas Ijalten,

bes edjUn Dramas überl^aupt: bas ein Spiegelbilb ber loirflid^en

IPelt liefern; bas nidjt nur burdj bunte Bilber unb fdjmeid?»

lerifdjc Klänge bie Sinne beftri(fen, fonbern r>or allem burcf?

eine eble, Pernunft unb ®emüt befdjäftigenbe unb befriebigenbe

^anblung, burdj lebensüolle Zltenfdjengeftaltung, burcf) eine teils

marfige, teils anmutige, ron ®eift unb (Empfinbung befeelte

Spradje feinen grofen ^wed erfüllen foUte. So tourbc ber

Kampf gegen bie, mit einer ^üllc r>on Heisen ausgeftattete,

rpelfcfje ZTtisgeburt eine grofe, tiefbegrünbete HottDenbigfeit für

®ottfcf?eb; unb es ift faum an^une^men, bafs er it?n mit ge»

ringerer Ceibenfd^aft gefül^rt l^ätte, u?enn il^m 1^729 bie ITTög»

lidjfeit geboten roorben todre, 5u ber beutfdjen 0per f)amburgs
näljere Besieljungen an^ufnüpfen. tDoI Ijatte l}kv ber bamals

fünfunbfünfsigjäljrige Heinl^olb Keifer mit feinen 0pern (in

getoiffer Be^ieljung b'in erften beutfc^en Q)pern) ber neuen

Kunftgattung bas gröfte, glänsenbfte 2tnfet}en gefdjaffen; ein fo

unbebingtes 2lnfel}en: bafs im erften Piertel bes a(ijt5el?nten

3al?rt?unberts ber Begriff ,^amburgifc^e (Dper' gcrabe fo fcnn«

5eid}nenb n?ar, ujie im 5a»eiten Piertel ber Begriff ,€eip3iger

Cragöbien'. 2(ber toie genial aud} in biefen, Don föftlic^er

irtelobif reid? erfüllten, 0pern rieles fomponiert, roie trefflic^

5umal bie Übereinftimmung pon Con= unb IDortausbrucf in

iljnen oft genug burdjgefüljrt wav — 3ur bramatifd^en Kunft

ftanben audj biefc mufifalifd^en, allerbings red)t fterblidjen,

ineiftertDer!e nur in gans duferlidjer Be5ieljung; unb ©ottfcfjeb

rodre buvd) fle f(^n?erlid? ueranlafft roorben, feine grunbfd^Iidje

Stellung sur ttalienifd?«fran3öfifdjen (Dper unb iljren beutfd)en

Ztad^aljmungen 3U dnbern. Das fönnte man ^öd^ftens glauben,

trenn man in ©ottfdjcbs reid^geglieberter Heformarbcit nur $u»
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fammcnljanglofc ^(ugenblicfseinftlllc, tpie beten gclegcntlidj bei

5ran5ofcii un6 €ngldn6ern ans £id?t gclreten u?aren, fetten

moUte; todl^rcnb tl?r bodf ein von innen Ijeraus cinl^eitlid^cr

Sdjöpfergeöanfe 5U (Srunbe lag, unb aucfj im Reifte biefes Drama-

turgen ,Sid} alle lüaijrt^eiten in ©lieber einer großen Kette Der-

iranbelten; ober beffer in llfte unb ^roeige eines gemeinfd^aft»

Iid?cn Stammes, aus bem fte alle t^errorfprofftcn"**. —
IHit bem ftol5en BerDufftfcyn, ber beutfd^en Didjtfunft

unb bem beutfdjen Drama bie bisl^er noij nie befeffene fefte

(Srunblage gefd^affen, in bas u?üftc Cbaos bcs ganscn beutfdjen

Sdjrifttums lidjtpolle ©rbnung gebrad^t unb bcn beftcn Köpfen,

3umal ber beften 3"9^"^/ feines Polfes einen I?ol?en Begriff

t>om IDcfcn ber Didjt^ unb Hebefunft, uon ben 2Iufgaben einer«

feits bcs Hebners, Didjters unb Dramatifers, anbererfeits ber

5d?aubül?ne beigebrad)t 5U l^aben, burfte ber au§erorbentlic^e

profeffor ber poefie fein breij^igftes €ebensjal?r beginnen, mit

tt>eld?em ber unermüblidje Kämpfer, unter bem 3u^^I ^«r IDoJ^l«

gefinnten unb bem Heibgeljeule ber ZHisgünftigen, bie erfte

Staffel n?eitreid?enben, edjten Huljmes crflonmi.

** ,£obfd?rtft auf Wolf 5. \'k%



I

|i(f)teö ^apifef

Tluu Prüfungen unö Kämpfe

Tlls bk jCritifdje Did^tfunft' crfd^ienen tDar unö ilft fc^ncll

bcrüljmt geiDorbencr Sijöpfer 6cn Profeffortitel crl?alten I^atte,

ftanb ©ottfdjeö nodf feinesrocvjs auf öcr I^öc^ftcn ^öl?e feines

Cin^uffes; tool aber auf öer ^ödiften ^öl^e fetner €infid?t in

bas, toeffen öas 6eutfd?e Polf je^t por allem bedürftig toar.

Die (Entmtcfelung, toeld^e feine Cebensarbeit üon 6em Cage an,

ba er, als ein öeutfd^er perflus, 6ie 5d}mu^= unö Harrenlyri!

bes fäd?ftfd)en ,Parnaffes' branömarfte, genommen ^atte, u?ar

nun auf einen Punft gelangt, von öem aus 6as Otig!eit=

gebiet 5es immer 5ielbeu)uffter feinem eigentlid?ften DafeYns3n)ecfe

nadjftrebenbcn, „metjr um IDerf unb ^i}at, als Kubm unö

Huff bemül^ten"*, Volfs-- unb Paterlanbsfreunöes, ins ®ro0e

tDad^fen muffte; falls er nic^t auf bie ujirflic^e (£rreidjung 6es

<£n63ieles persid^ten, fid^ mit öem (Erreidjten. 5ufrieben geben

un6, gleic^ anderen profefforen, im engen Kreife felbftgenügfam

unö möglidjft ftill, feinem perfönlidjen Belagen unö einer ge^

mäc^Iic^en Pergröferung feines IDo^Iftanöes leben roollte. Da=

Don aber fonnte bei ®ottfd?eö feine Heöe feyn. (£r gel^örte

nidjt 5U jener „Tlvt pon Ceuten", öenen ZTTos^eim es, mit Be*

5iel?ung auf J- S^- ^^Y/ nadjfagte, öafs fte „öurc^ Kleinig»

feiten grof 5U wttbtn geöenfen" unö poll Ungeöulö fdjnell „öie

IDelt fo roeit 5ipingen roollen, öaf fte pon i^nen rül^mlic^ öenfen

muf ". Seine Arbeit mar grof unö fc^roer; unö er säl^Ite 5U

1 (Seb. I, '^(8.
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ben IWänncxn, b\c fid} in cniftcr ^cit als ausfüljrenöe IDcrf»

3cu9e 6cr Porfcl^ung erfcnnen un6 neben i!?rer srojgcn Begabung

a\xd} bie l^cIMfcfje IDillensfraft 5u$eteilt erl^alten, b\e 5U über»

menfdjlid^en Ceiftun^en bcfdijigt.

So [el^cn n>ir 6enn jc^t ©otlfdjcö nidjt nur felbft feine

bisljcrige 2lrbeit mit il^ren, 6er Dolfsauffläruncj un6 Dolfser«

5ict?ung, bcr Heinigung un6 ^lusbreitung 6er I^eimatlid^en ZRunö»

art, 6er Cilteratur« un6 Sdjaubüt^nenerneucrung, bc5iel}un9ti>eife

'r>cre6elung, 6er itufersiel^ung eines (ßefdjiedjtes von tüdf»

tigen, pljilofopt^ifd} gebiI6ctcn un6 in reiner, Ijodj6eutfd}cr Spradje

gefdjulten Hebnern geir>i6melcn, fielen in erweitertem Umfange

un6 mit angefpanntcften Kräften fortfe^en; fonbern aud? nadf

ZHitarbeitern fud^en, 6ie fidj in feinem Sinne betätigen, it^m

leidjtcre, auc^ von ficinen (5eiftcrn 5U beiDältigenbe ^ilfsarbeiten

abneljmcn foUten, 6amit feine "Kraft ftdj um fo gefd^Ioffener 6en

grofen Ztufgaben 3ua>en6en fönntc-

lDäI;ren6 er als ZHagiftcr 6er pl^ilofopljie Einfangs TXläx^

6en, feit \727 in eljrerbietiger ^orm gefül^rten "Kampf gegen

6ie „präftabilirte Harmonie" 6cs £eibni$ fortfe^te, un6 6ie, bereits

\729 oerfäffte, Differtation ,Vindiciarum systematis influxus

physici Sectio posterior philosophica' unter feinem Präfi6ium

Don einem feiner Sd^üler, 6cm Dan3iger 3<^^^"" Cl^riftian

3udy, pertei6igcn lief; beforgtc er 6ie Überfe^ung bcs 6ritten

tCciles 6er ^ontenellifd^en Scfjriften, 6er 6ie ,^iftorie 6er Ijey6.

nifdjen ©rafel' cntl^ielt; un6 fügte öiefer, von il^m felbft mit

3al?Ireidjen 2(nmerfungen rerfeljenen, 2(ufflärungfdjrift einen

2(nl?ang bei, 6er 6ie 2tngriffe 6es 3^f"i^^" P- Battus gegen

^ontenelle un6 Derfd}ie6ene Betrad^tungen eines ungenannten

Pcrfaffcrs über 6iefen Streit entljielt un6 pon 2lbral^am

(ßottiteb Hofenberg, einem Cieblingfdjüler <ßottfd?e6s, über«

fe^t n)or6en irar; 6a 6er ZHeifter „roegcn rieler anbcrer Tir*

beiten nid^t ^eit Ijatte, 6iefe5 loeitlduftige Sind felbft 3U per»

6cutfc^en".

lUit 6iefem Perfudje begann 6ie grofe Hei^c 6er 2(uf»

trage, 6urc^ 6ic <ßottfdje6 einerfeits 6ie begabteften feiner Sdjüler

un6 ^rcun6e jur fd?riftftellerifc^en Zlrbeit un6 $u einer ftd^eren
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Beljcrrfcfjung 6er IRutterfprad^e Ijcranbilöctc; anbrerfeits aber

ftdj felbft pon roeniger ir>td?tigen Dingen entlaftete, um auf biefc

IDeife mcF?r Kraft unö ^ctt für feine alles umfaffenbe Keform»

arbeit frei 5U beljalten. Sein gan3es Denfen, Sinnen unb 2tr»

beiten rrurbe ja Idngft, ourbe Don 3^^^^ 5^1 3^^^^ immer aus»

fc^Iieflidjer öurdj bas eine grofe uölfifdje ^odjjiel beftimntt;

un6 feine 2tnfprüd?e an 6ie eigene £eiftungfäf}igfeit fteigcrten

fxd} ins ungetjeure.

2lber aud? i>en 2(bftcf>ten, bie 6er „anmafenbe ©efd)ma(J5=

rid^ter, 6er fcbale Did}ter un6 befangene Dramaturg" ^ mit 6er

,6eutfd)en ©efellfd^aft' perfolgte, folltc nun cmfter un6 ftrenger

genügt ipcr6en.

Seit es 6cm Senior geglüift tpar, 6en angefel^enen, ^wav

por$ugsu)eife 6er Catinität ergebenen, 6odj 5ugleid} 6ie 6eutfd?c

Sprache nid?t ol^ne ®eiDan6{?eit meiftern6en, J^elmfte6ter Pro»

fcffor un6 2lbt 3^^^"" Corens Xltosljeim' jum initglie6e

6er ,6eutf<i?en ©efellfdjaft' 5U geroinnen (U28), glaubte er, mit

gutem Hedjte, 6ie, an neue ZTlitglieöer 5U ftellcn6en, ^or6erungen

perfdjdrfen 5U 6ürfen. ^atte man in 6en erften 3^^^^" "<i<i?

erfolgter Heugrün6ung (\727) je6en IDilligen gern aufgenommen:

fo foUtcn fortan nur „foldje, 6ie enttt>e6er pon 2I6eI, 06er gra»

6uiret ftn6, 06er in Be6ienungen fte^en, 06er fonft pon be»

fon6erer ®efd?ic!Iid}feit ftn6" (§ \ 6er \75\ neu peröffentli(^ten

Sa^ungen), 6er €I?re geu)ür6igt tDer6cn. ^a, um 6cn Hamen

2 So nennt bcn „fjerm profcffor (Sottfc^cb" ein Bett Karl <5n^av
X^elbtg, loeilanb ©berleljrer an bet Kreujfc^ule in Bresben, bcr jtc^ ^8'^'^

als 77 Seiten langer jBiograptj' bcs cl^renroerten (£briftian iubnjtg

itscou), bes „mufiergiltigen profatften unb Dorläufers £efftngs", oljnc

Seruf unb 23egabung in bie (Öffentlic^feit brängte.

3 Dan3el nennt IHostjeim „bcn beften profaiften, tueldjen Deutfc^.

lanb bamals auf3uiDeifen I^atte" (a. a. (D. S. 89). Das iji ein fetjr über»

triebenes, irrefübrenbes Urteil. Die bejie, lebenbigjie, ftüffigfte, felbjiänbigfie,

rcinjie nnb 3uglei<^ gebaltrollftc beutft^e profa fdjrieb fdjon in ben 3<iljten

^ 725/28 ber Derfaffer ber .Vernünftigen Coblerinnen' unb bes »Biebcr.

mannes'. — HToslicims Harne flnbet ftc^ übrigens in bem, oon €rn^
Krofer (a. a. (D.) peroffentIt(^ten, initgIieberoer3eic^nis ber ,Z). <5.* nic^t.

2tu<^ als er 3um präpbenten geroätjlt rourbe, Ifoltc man bas Derfäumte

nidjt nacfj. Krofer fc^enft bcr Catfacbc feine Seadjtung.
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i>er (ScfcIlfAaft „bcy 2lusw&xt\q>m unb (£inl?cimifd?cn meljr in

2(nfcljcn 5U bringen"*, b. t?.: itjr ben liaxaUcv einer ausfdjlag»

gebenden Korpcrfdjaft, eines, fosureöen, t^ödjften (Sericf^tsl^ofes

in allen, öic beutfdje Spradje unö Citteratur bctreffenöen, ^In«

gcicgenljeiten 5U fcbaffen, bel^ielt er il?r 6as Beftinimungsred^t

por, „Ceute Don befannter (0cfd}icflid)!eit felbft oor il?re IVliU

glicöer 3U erflären"*.

3n biefer Be5iel7ung burftc man frcilid? 6ie Segel 6cr

^Öffnung nid^t aU3Utt)cit fpanncn. Denn gerabe öie ^elet^rten«

ujelt, aus bcr öodj von redjtstoegen 6ie bebeutenöftcn Kräfte

l)ä\itn getpdl^It merben muffen, ftanö im (5rofen unb <San5en

ben, betüufft un6 t^erausforbernö perfolgten, Beftrebungen (Sott«

fd^ebs mit aller (£ntfd}iebcnl?cit feinblid? gegenüber ^ Die <Se«

leierten iparen in Deutfdjlanb 5U säl^len, bie nidjt nad? tpie por

es unter iljrer IDürbe I^ielten, iljre lDer!e in beutfd^er Sprache

absufäffen; ober bod? „in ben (ßcbanfcn ftanben: man mürbe ftc

für ungeklärt Ijallen, bafern fic nidjt im Heben unb Sdjreiben

5el?n Sprad^en burdjeinanber mifdjeten; unb alfo bie Perroirrung,

bie in iljrem (ßel?irne I?errfd}te, aud? auf bem papiere ftd^t=

bar mad?eten"^ Selbft IDolf fdjrieb feine beutfd^en, pielfad?

* ,Per Dculfc^cn (ßcfcUfdjaft gcfammictc Heben unb (ßebi(^te'

5. 367.

* Pic (Erftcn, bencn bicfe 2tus3etd?nung cor aün Welt 3U (Ceti »urbe,

roarcn: 3olj. ^rtebr. ^rid, profeffot ber pocfte am (ßYmnafmm ju

Berlin, unb (£t>rt|itian (Tobias Pomm, Konreftor bes Serlinifc^cn

<SY>nnaf"""s 3U <Löln a. b. Spree. (Dorrebc 3U ben ,gcfammleten Heben

unb (ßebtc^ten' [1732].)

fl TXod} 175H, b. 6. De3cmber, fc^rctbt <£arl f^cinridj iange, ber

bamalige Subreftor am (Symnafium 3U £übecf , an (ßottfdjeb : „Unfer f^err

Superintenbent, ber berüljmte Carpzor tft begtoegcn ein ^cinb pon mir,

ipetl td? bie beutfc^e 5prad?e liebe, unb bie Kütjnl^eit gctjabt, bcy gcroigen

Umftänben 3U seigcn, i>a% btc beutfdje 5prad?e moljl fo notl{tg fey, als bie

lotetnifcf^e." — Hun erroäge man, loie ber ITlann, ber btefe gan3e Se«

roegung mit felbftbeiouffter, tjerausforbernber Kraft gcfc^affen tjatte unb

leitete, get^afft »erben muffte; wenn ftc^ fc^on unbebeutenbe mitläufer

burc^ iljre betonte £iebc 3ur ITIuttcrfprac^e bie ^einbfdjaft ber gclefjrten

Rerren 3U3ogen!

7 .(Sefammlete Heben', 5. 602. 3n btefet ,Hebe 3um 2lbfdfiebe aus
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ebenfalls frembfprad?Iid? beflecftcn, BüAer bodf ctgentlid) nur

für gerpiffc, bor latcinifd^en Spradje ntdjt mäd)tige ©efellfd)aft=

frcife. 2tls ©eleljrter lagerte er fein IPiffen unö feine lDetsI?eit

ebenfalls ausfd?Iieflid? in lateinifd? gefcfjriebenen IDälsern ab.

IDie ja aud? IRencfe öen Sdjroerpunft feiner fd?riftftcllerifd?en

unb journaliftifdjen Cätigfeit nid?t in 6tc ,Deutfdjen Acta

Eruditorum' unö 6ie ,Z(eucn Leitungen üon geklärten Sacf^en'

»erlegte, fonöern im IDefentlidjen ,Auctorus latinus' blieb ^.

Die beutfdje Sprache wat aud> von 6en, itjrer I^eimatlid^cu

IHunbart nid^t unbeöingt abgeneigten Säulen ber (ßclcl^rt^eit

immer nur als ein Itotbeljelf angefel^cn n?orben; als etwas,

bas man neben bcr ljerrfd>enben ©elel^rtenfpradjc fet?r wo^

bulben bürfte. ®ottfd?eb aber — unb bas n?ar bas von

®runb aus Heue, bas rü<Jftd)tIos Herolutiondre in feinen ^b-

fiepten, in feiner Otigfeit — mollte ber beutfd?en Sprache

bcr rcrtrautcn KcbncrgcfcIIff^aft' (;728) fämpft er überhaupt mit großer

Hücfftdjtlojtgfctt gegen ben „pöbcl unfcrcr (gelcfjrten) Büc^erfc^rciber" gegen

btc „Stümper", bie ftdj „im Heben unb Schreiben befto meljr von bcm

pSbcI 5U untcrfdjciben gebadjt tiabcn, je metjr lateinifc^c unb gricc^ifc^c

Kunftroörter, ^ormeln unb ietjrfprüc^e fic in iljre Sachen einsumifchen ge«

wn%t haben", natürlich mufften ftcfa biefe „beutfchfchrcibcnben" ßcrrcn

im £?afs gegen ben „^rembling in Deutfchlanb" (<Sef. K. 609), ber mit grogcr

£eibenfcfaaft banaci? ftrebte, „bie Schönljcit unb iriajeftät feiner mutterfprac^c

unocrlc^t 3U crtjalten" ((Sc)'. K. S. 576), ben Dertretern ber „unantaftbaren

£atinität" otjnc rocileres gefeüen. Pas Beer ber ^einbc (Sottfchebs wnd{S

baburc^, allein auf biefem (gebiete, ins (Srojge.

8 ITlit ausreicijenbem Perftänbnis meint i>enn auc^ fc^on (Eugen

IPoIf: „IDas IlTencfe unb feinesglcichen nac^ biefer Hichtung gethan, trug

mct^r btn Stempel gelegentlicher £iebt)aberei, eines ncbcnroerfcs. So

cpoc^ema(^enb roir es empftnbcn, b<i% bie unter IHentfcs (Einfluß ftehenben

roiffenfc^aftlichen geitfc^riftcn rerftol^len auc^ ber seitgenöffifc^en beutfc^cn

Dichtung ein f^intcrpförtlein offnen: crfi (Sottfc^eb rvat es, ber biefe grunb«

faßlich 3um f^auptroerf unb roefentlicfaften (Segenftanb miffenfc^aftlic^«

fritifc^cr (Drganc crt)ob. Acta Eruditorum unb Heue Leitungen oon ge-

Icljrtcn Sachen roaren es, bie cor iljm bas tjcimifc^c Sc^riftttjum als (Saft

einfüljrten: (Sottfc^cb fc^uf itjm ein eigenes ßaus, unb foglcic^ im ge«

räumigficn Umfang — für bcutfc^c Sprache, Pocftc unb Berebfamfcit; unb

fogleic^ in roiffcnfc^aftltc^em (Seifte" (a. a. (D. II, 'k'k)- Sä^e roie biefer gc«

tjoren in ben sroei Bänbcn bcr lüolftfc^cn Schrift ^wat nur ju ben (Sc*

Icgentjeitäugerungen
; finb aber tro^bcm crfreulic^.
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enMic^ b\e ^Illeinl^crrfd^aft, ober bod} jundd^ft njcnig»

ftcns bxe Porl^crrfdjaft erobern; rpeil er es eines cölen

un6 freien Polfes für uniDÜröig i}klt, „nad} auslänöifdjen (ße»

fe^cn 5u leben unb fidj 6ic Caft aufjubürben, in freniben Büchern

unö Sprad^cn dasjenige 5U fuchen, n?as öie Hatur je6em PoI!e

ins f)er5 gejd^rieben" '. €r Ijatte, als <£rfter, erfannt, 6afs ein

Kulturfortfd^titt für bas öcutfcbc Dolf, 6ie notroenbige Sd^affung

einer beulfd^'PÖlfifdjcn Kultur, eines öeutfd)»DÖlfifdjen ^tUgemein.

ben^ufftfcyns, nidjt etjer möglid) feyn fönnte: bis bie reine beutfdje

Spradje cinerfeits bas alleinige Perftänbigungmittel aller <ße»

leljrten unb (ßebilbeten, anbrerfcits aud? bie eigcntlidje Citteratur»

unb (ßeleljrtenfpradje für Deutfd^Ianb geroorben todre. (£r i}attt

ftdj 5U ber frudjtbaren €rfenntnis burdjgerungen : bafs innerl^alb

eines Polfes »on einer lebenbigen, alle (ßebiete bes Dcnfens unb

^orfc^ens umfaffenben, bie allgemeine Barbarei befeitigenben,

IDiffenfd^aft feine Hebe fcyn fönnte, fo lange bas geiftige Ceben

buxd} eine tote 5prad)e an ber €rreidjung aller (Entiüid'elungmöglid;»

feiten gcl^inbert iDÜrbe. Ceben fönnte [tdf nur an Ceben cnt5ünben;

Denfen unb Sd^affen mufften tot ober bod? in enge Sd^ranfen ge»

feffelt bleiben, folange fidj bie Penfenben unb 5d?affenben mit ben

ftarren ^eidjcn einer abgeftorbenen, ober aud) nur einer nidjt r>on

Hatur aus 5U iljnen geijörenben Sprad^e begnügten. Das n?ar feine

tiefburd^bad^te Uber5eugung, mit ber er feinesfalls auf eine all»

gemeine ^uftimmung ujeber pon Seiten ber (ßebilbeten nodj Don

Seiten ber (ßelel^rten red^nen burfte. Denn rvk bort bie Hei»

gung für bie ,Conversation fran9ai8e* '°; fo ftanb Ijier ber

(ßlaube an bie ^eilige Catinitdt als gröftes £)emmnis bin um»

ftür3lerifd?en, bie 3ai:in ber allgemein oölfifc^en (Einigung* unb

• .Sammlung einiget ausgefud?tcr Stnrfe ber <ScfeUfc^aft ber freyen

Künfkc 3a £cip3ig* III, ^9.

'0 Xlod) 3u (Enbc ber brci^igcr "^a^re unb fclbfk nod? um ^750 l|ieltcn

es bie ^ofleute unb bie „(Sebilbeten" für felbflDerflänbltc^, fran35fif(^ „3tt

parliren unb 3U correspondiren"; n>te man u. a. auc^ aus K. (5. ^elbigs-

,£iscon>' erfäljrt, bafs fogar ^riebrid? oon f^ageborn fafi ausft^It<§Ii<^

fran38fifd?e Briefe an iiscoio ridjtcte, ber fetncrfeits an l^ageborn unb

an ben (Srafen v. BrüitI ebenfalls rorsugsiueife fran3dfif(^ gefd^riebenr

mitteilnngen fanbte.
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^ortfdjrtttsiöee 5ieIbetDufft tnnet?altcn6en, Beftrcbungen ^ottfd^cbs

gegenüber. 2iuf öer „fonferoatipcn" Seite ipolltc man treber

Don einer gefd^Ioffenen Hattonalifterung 6er öeulfd^en Stämme,

nodf üon einer „<£nttDeii?ung 6er XDiffeufd^aft" etroas «?iffen.

3ct, 6ie grofe Sdjaar 6er „gefdjtüorenen Sateiner" r>ertrat q,an^

offen 6ie 2(nftd)t: öafs man ,,fid? nur auf 6ie alten Sprachen be=

fieifen 6ürfte" un6 „alle Scribenten in feiner ZRutterfpradje

gän5lid? enlbetjren fönnte" ". ®egen 6iefe „Ctebl^aber 6er ^in=

1' Pcrgl. (Sottfc^cbs ,£obrcbc auf ®pi^'. — Schott in bcr, oormicgcnb

fatirtf(^cn, 2IntiDort, toclc^c (Sottfdjcb ^750, am 29. inär3, bem in bie

Dcutfdjc (ScfcUfc^aff nett eingetretenen 30 1; an n Simon Buc^fa roibmcte,

l|ei§t CS n. 21. mit Sejiet^ung auf bic (Segner ber, ron ber »Pentfc^en

(SefcUfc^aft' perfolgten, Beftrebungcn:

„Du fragft, iper ret3t eucfj benn? 2ldj gieb nur etroas ac^t,

IVas mancher I^ier unb bort für fprobe Ulincn madjt;

Wie IHops bie Hafc rümpft, n^cnn er ein 23Iatt erblicfet,

Das unfrer Hlufeujunft burdj pt^öbus ßulb geglücfet.

Kennft bu ben (£urius? ben alten Sprac^cnt^elb,

Dem nichts als fein Donat, fein priscian gefällt? . . .

Das ift bcr (Soliattj, bcr wie Cigeüius

23cY feinen Schülern weint; ber täglidj mit Perbru^

€in Du^enb Hegeln fa§t, ein taufcnb lüörtcr merfet,

Unb bic Scribenten lernt loomit er fic beftärfet.

Der ftets im piautus flaubt, ben (Ennius burc^ojütjlt,

Der ®fccr, Dolfcier unb Homuls ITtunbart fticl^It;

Der, wenn es tjötjcr fommt, ein Sd^od Dcrgcgnc Hatjmen,

Die ihm in Z*^^^ ""^ ^'^9 ^^^ ^'^^ (Sefic^te famen,

gufammenftoppeln fan, ba^ H\n fein ITtcnfc^ ücrftctjt:

Das ift ber (Soliattj, ber uns 3U £eibc getjt,

Die iriuttcrfprac^c fdjilt, unb ftc^ in lauter (Sricc^cn,

3n lauter Römer JDi^ bcmütjt ift 3U oerfriec^cn.

3ft bas nun nic^t ein £^clb, cor bcm man sittern muß?
Siclj nur, wie prächtig er, als ein ©rbilius,

Den Birfcn3eptcr trägt, bcmül^t, be^ feinen "Knaben.

Den Heft bcr Deutfc^en £^aut com Hücfen ab3ufc^abcn.

Die bünft itjm gar 3U fc^Icc^t! boc^ roär es was ans Hom,

Dom grauen £aticn, com alten ^^ybcrftrom:

(Er Iic§ CS (Etjrfurd^t'PoU an feinem Schüler fleben,

ünb wütb es roarlic^ nic^t t>or JTTofc^ unb 2Imbra geben.

Das roc^c boc^ gcicfjrt! Da roürb ttjm ofenbar,
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ftcrnis", 6icfc „iraljrcn ^cinbe öes Patcrianbes" lüoUtc nun

cbenfofcl^r bcr ©clcl^rte, roic 6er auf bk Ztusbreitung 6cs ZHadji«

bcreidjs feiner Sprad^c un6 6ic Scfjaffung neuer materieller

Dorteile für fein Volt bebad^te Dcutfdje fdmpfcn''; rooUte por

W\t CS bcm Cnlliits bcrcinjt 311 ITTutlie war;

2IIs nod} duUioIa ötc crftcn 20inbeln färbte,

llnb als fein Ularcns nodj ben Kiiibcrrocf pcrbcrbtc.

(£in foldjes lüiffcn fd^mccft nadh lauter 2lltertt]um,

llladjt überall befannt unb bringt bey ^rembcn Hul]m;

Pas pflegt ein 53urmann aud) ror ungemein 3U fdjä^en;

Das tpirb man auf btc Banf bes groffen Sentleys fe^en.

ITTid? bünh, i>u stucifelfi I^ier, ob biefer groffc JTiann,

Der beutfc^en ITtunbart ^cinb, fte fclbft rerftel^t unb fan?

^reunb, bu rcrfünbigft bxd}; unb muft ben ^^l^Ier büffen.

(Er fan, er roiU, er mag burdjaus nid^ts Deutfdies ujtffen.

HJas Kemus 2Immc Ijeult, flingt il^m nodj eins fo f(^ön,

Jlls toas toir Deutfdjcu ic^t nadj unfrcr 2Irt pcrjictjn.

(Ein fluges Aldepol in jenes Dacus ITTunbe,

ITar itjm fc^on tüt^erfüUt, bcpor ers nodj oerftunbe.

€s lacht it^m ^er5 unb Sinn, roenn er ein lüort entbecft.

Das einer Kräuterfrau in Kom ber §orn erioecft,

n?eil es ihr fc^impflidj roar. €r lar^t 3U halben Stnnben,

IPenn er in einer Sdjrift ein falfdjes IPort gefunben.

Dod? mas? ein falfc^es IDort? Das toärc nodj 3U ricl:

(Ein Budjftab ift ihm fdjon ein redjt erroünfdjtes Spiel!

Daran ergebt er ftdj, cerladjt btn '^^noxanien,

Unb ft^rcibt, fcltner (Seift ! oon puncten Folianten.

Dod} wenn et felber Deutfd^ brey lüorte fagen foU

3ft fein verwhtt (Sefdjnjä^ ber gröbjien Sc^ni^er roll,

3a Sinn unb lüort t)erfel)rt u.
f.
w."

Das gan3e, in rieten Sc3tcl^ungen bcbcutfame <Sebi(^t erfdjien 5uerfi

in ben ,<Sefammlcten Heben unb (Sebidjten ber D. (8.' 5.5. 2ik7/5\. —
3d? l?abe es im 3al]rgang 1908 bes 3ai?r''U^s ^^^ (Sottfdjeb*<ßefeUfd?aft

neu rcröffentlidjt.

" ^ür biefe Seite ber cölfifdien Beftrebungen (Sottfdjebs n>iU id} nur

einen, ben früljeften Seleg l^ier beibringen; er flnbet fic^ in ber fur3en

breiteiligen Bctradjtung über bie 2Ibfid?tcn, Dorteile unb teiftungen ber

fDeutfd^en (Sefellfdjaff, roeldje ben ,(Sefammleten "Reben unb (ßebidjten'

(\732) Dorangefdjirft rourben, unb lautet: „Die meiften beutfdjen (Sramma*

lifcn cor bie 2luslänbcr ftnb bisl^cro . . . con foldjen £euten perfertiget

iporben, bie nidjts weniger als eine ridjtige, grünbli(^c unb geipiffe Cr-
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allem ber mcnfd^enfrcunblicf^e Volhmann, bcr €r5teljer audi

ber „Unftubirtcn", bcffcn ^er5 unb Kopf ftd) barübcr empörten,

bafs man „ben groften unb ebelften Cl^eil eines Volhs faft 5U

ber llniüiffenfjeit ber Beftien I?inunter5uftofen" u?ünfdjte, in ben

Streit 5iel?en. Sein grofes einf^eitlicfjes ^oc^5ieI, bas aus faft

allen Sd^riften, Heben unb ©ebidjten aud} fdjon biefer ^eit flar

Ijerporleud^tet, grünbete ftd) besl^alb mit aller ^lusfd^lieflic^feit

auf bie J)ebun$ ber beutfd^en Spradje unb Citteratur, burdj

roeldje nidjt nur ber ^tufflärung unb DoÜser^icI^ung gebient,

fonbern audj bie oölfifdje Selbftänbigfeit angeftrebt, bas pölfifdje

Selbftbeujufftfeyn unb ein üölÜfdjes (Eljrgefüt^l geuje^t ruerben

foUte.

So ftanben fid? benn ftarres Beljarren auf bem Boben

einer toten, nur bem „Cingemeil^ten" rerftdnblid^en, ben iTTangel

an ©ebanfen unb tpir!lidjen (Einftd?ten milbe perljüllenben Spradje,

unb geujaltfam Dorujärts brdngenbes Einarbeiten auf eine, uom
beutfd)en IDort, oom beutfdjen ©eift getragene, bem gan3en

Polfe, nidjt nur einer Kafte, 5U gute fommenbe, Don allen

neuen roiffenfdjaftlid^en unb meisljeitlidpen (£rrungenfd?aften ge«

näljrte, 2(llgemeinbilbung in ber benfbar fdjärfften XDiberfä^«

lidjfeit gegenüber; unb es geijörte tatfäd^lid? eine, roeit über

jebes geiDÖIjnlidje, I^crgebradjte 2Tiaaf Ijinausreidjenbc Kraft

unb Ceibenfd^aft ba5U, um ben Kampf allen (£rnftes, ja mit

na^e5U religiöfer Begeifterung, aufsunelpmen unb ftegrcid? burdj*

5ufüt}ren.

fcnntnig ihrer eigenen Sprache gehabt, ba^ man fic^ batjcro nicht iDunbcrn

batf, toarum es ben 21uslanbern oerbrü^Iic^ gefallen, unfere Sprache 3U

lernen. Sollte aber ins fünftige biefem Ubel auf oorljerbefcfariebenc ITTaa^e

abgel^olfen, unb in ben eigenen Sdjriften ber Deutfc^en basjenige beobachtet

roerbcn, loas in bem § 7 angefüf^ret roorben, fo fan man billig hoffen,

ba% bey ben 2tuslänbern, ftatt bes bisherigen €cfels an unfever Sprache,

ein Derlangen barnacJj erroecfct roerben bürfte. IDenn man aisbann unfere

Bücher felbfi rerftehen unb lefcn Fönnte, biefe aber ron nü^Iicfjen Dingen

mit Dernunft unb Wi^ gefc^rieben roürben: fo hätte man Urfachc 3U

glauben, es loürben biefelben gefuc^et roerben, unb baburch cielleic^t ber

beutfc^c Suci^fjanbel nad^ unb nad^ einen (Eingang in frembc £änber ftnben,

roelcbe iljm bißbero be->f ber nac^Iäßigen Unterfudjung unb Übung iinferer

Uiutterfprac^e cerfchloffen geblieben."
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(£s I^dnöclte fid^ in jcöcr Bejiel^ung um einen mirflictjen

Krieg auf Coö un6 Ccben; um entfdjeibenöc Sd^Iad^ten, 6ie

pon ©oüfdjeb mit ebcnfogrofer Pornel^mt^eit vok unbeugfamer

€ntfd?IoffenI?cit unö lücffid^tlofer 2lufrid?tigfcit'^ von 6en

13 Pie SdjtDtcngfeit bcs Kampfes la^ nid?t 3um ipcnigftcn bartn,

bafs bie Vertreter bcr £atinität 3um größten (Ectic nidjt nur in Scsicljung

auf btc „Unfiubicrtcn" I^odjmütige „ücbl^abcr ber ^inftcrnis" roarcn, fonbcrn

auc^ inncrtjalb ber gcleljrten Welt allem roirflicf^en lüiffen, bas nidjt engeres

^ac^roiffen, ror allem altfpracblic^es lüiffen, ujar, ujibcrftrebtcn. €s roar

fo bequem geroefen, ftd? mit einem bifsdjen tatcin, (Sriedjifcfa ober f^cbräifdj,

mit etmas 2Irjnci«, (Sefe^^ ober Btbelmiffenfdjaft fein Brob 5U rerbicnen

unb in ben Kuf eines geleierten l7errn ju Pommen. lüer Ungenjotjnlic^es

leiften rooUte, ber mochte ftc^ auf eigenen lOegen ba3u gefdjirft madjen

;

nur i>en Vertretern ber l^eiligen ^afultäten foüte man nidjt 3umuten, fidj

in bie (Eiefen bcr IPeltmeist^eit 3U rerfenPen, (.eben unb IPiffen pon ber

rielpericumbeten „lOeislicit biefer IPelt" burd^bringcn 3U laffcn. ZTidjt

nur geroiffe „ron einem inneren üdbie trunPene" ^rommlinge, bie „fidj

fälfdjlic^ göttlid^er (Eingebungen rül^mten, unb überall ron einer I^imm«

lifdjen IPeisl^eit pralten", bafften alles, n?as IPeisbcit unb lebenbige

2ütffenf(^aft lieigt; audj bie, in bem parabiefe ber (Sottesbiener xin'!)

(Sottesgeleljrten aUerbings nidjt all3u 3a!elreidjcn, roeltlicben (Sclel^rten roiber«

ftrebten, roeil fte felbft nidjts rechtes gelernt t^atten, bem Einbringen

toal^rer lüiffenfdjaft unb lüeisbeit in bie tebrpläne ber Rodjfci^ulcn; unb

beibe (Sattungen oon Brobgelebrten, ben geiftlicben forool wie ben roelt«

Uelzen, galt ber leibenfcfjaftlidje Kampf (Sottfc^ebs. Sdjon in feinen

IPoc^enfc^riftcn l^atte (Soltfd^eb es gelegentlidj an Präftigen Streichen nic^t

fel^len laffen. Sobalb er aber als f^oc^fc^ulleljrer einigermaßen 3U 2Infeljcn

gelangt roar, natjm er ben ernften Kampf auc^ pom Kattjeber aus mit aller

(Entfcbiebenl^eit auf; unb namentlich in ber großen ,2lPabemifc^cn Hebe 3um

£obc ber IPeltroetstfeit' (l728) branbmarPte er bie „unpljilofopbifc^en £el{rer

in ben Ijotjeren ^^icultäten, ipelcbe bie iljrcr Sorgfalt unb 2Iufftcbt anper«

traute aPabemifci^e 3"$^"^' '»"f eine feljr unpernünftige IDeife, pon einem

ernfHic^en ^lei^t in ber XDeltojeisljett abtjalten"; bie „l7albgeleljrlen*, bie

es „3u tjinbern fucfjen, ba% nicbt ihre Sdpüler, etroa ernftlic^ in ben Schulen

ber IPeltroeifen it;ren Derftanb ausPlären, unb bie Dorurtt^eile ablegen;

nacbmals bie ^^bler iljres Vortrages einfeljen, unb in Pur3em Plüger, als

fte felbft, werben mdgen", mit einer 2lufri(^ttgPeit, weld^e bie (betroffenen

aderbtngs bis aufs Blut empören muffte. <Er iparnte feine ^utjörer ge>

rabe3u por jenen „perfetjrten lUegroeifern, benen es geroiffermaßen baran

gelegen ift, ba% audj bie (Seleljrten felbft nic^t alle 5i"ft«nt§ aus iljrem

Derfianbe perbannen mögen", bie ftdj „am liebften red>t einfaltige, unb

bnrdj feine ieljren ber lPetsf}ett porbereitete 3ünger 3U ipünfc^en pflegen;
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-(ßcgnem jeboif mit einer, oor feinem XHittel 3urüc!fd^recfen6en

X^afsiDÜtigfeit gefütjrt rouröen.

Um fo fdjnell n?ie mö^Iidj 6em von il?m angeftrebten ^iele

Tiäljer 5U fommen, muffte je^t ^ottfdjeö eine feiner tDidjtigften

PPidjten 6arin erbli(fen: ZtUes, was irgenb tt>ie für &cn pölfifd^en

^ebanfen, für öie oielfeitige Heformiöee empfänglidj tr>ar ober

bod} 5U feyn fd^ien, um fid) 3U fammeln; alle IDilligen in 6en

Dienft 6er üaterlänbifc^en (£rneuerungarbeit 5U ftellen unö nadf

unb nadf an ein felbftänbiges, pon allen auslänbifd^en (£inf[üffen

Tnel?r unb me^r 5U befreienöes, IDirfcn unb Sdjaffen auf I^eimat«

lid^er ©runblagc 5U geroöl^ncn. IDäl^renb er fo einerfeits bte

jungen Calente, burd? immer neue patljetifc^e J^intoeifungen auf

Hatur unb Ceben, auf eble H)at)rljeit/ auf flares Denfen unb

ed?tes (Empfinben, burdj laut unb freubig erteiltes Cob, an fid?

unb bie Don il?m ucrtretene pölfifd^e Sadje feffelte; roäf^renb er

planmäßig, unb Don feinen jungen ZHitarbeitern, nac^ bem

<ßrabe il?rer Befdf^igung, unterftü^t, mit Überfe^ungen aus bin

Derfd^iebenftcn Gebieten eine faft bunte Pielfeitigfeit anftrebte,

um fo 5iemlidj alle bilbungfreunblid^en unb bilbungfäl^igen ©lieber

^er Dcrfdjiebenen (ßefeüfdjaftflaffen für bas geiftige Ceben 5U

gewinnen, unb auf biefc IDeife feinen rölfifd^en ^bzzn bie grofe

^amtt fte il^ncn befio leichter BcYfatI geben, unb alle iljrc Säfte auf guten

<8Iauben bem (5ebä(^tntffc einprägen, unb als ©tafelfprfic^e peretjren

mögen". ttJarnte fte cor jenen „eigennüftigen" ^lunfercrn, bie „tl^rc Säfte

lieber nac^ bem (Sefc^macfe itjrer guljorer, als nad^ bcr Hic^tfc^nur bcr

ITat^rtjeit einrichten; bie auc^ bie fdjänblic^^cn UTisgeburten iljres unreinen

XDiftes für gcfal3enc 5c^er3n)ortc ausgeben, bie IPatjrfjeiten mit poffcn

untermengen, unb lieber uncrfal^rcnen Schülern, als geletjrten prieftern

ber lüeistjeit, gefallen roollen"; unb cor jenen anbeten, bcren „(Semütijss

fräftc ricl 3U fc^roac^ ftnb, als ba% fte ben B(a% bes geictjrtcn psbcls er«

tragen fönnten" . Unb ben Stubenten, bie Qewbi\nt roarcn, bie leere It?ets»

Ijeit it^rer profcfforen gleic^ (DtaUln 3U perefjren, rief er 3U: „€s ift

^c^änblic^, auf feiner ietjrer IPorte 3U fc^rooren!" — Kein IDunbcr, bafs

biefe unb anbere 2Iufri(^tigfeiten, bie enblidj einmal von einem flarfcn

unb großen (Seijte geujagt roerbcn mufften, u)enn bas beutfc^e Dolf anbem

Kulturrölfern ebenbürtig ujcrben follte, bem eblen unb mutrollcn ^xennbe

ber U?al]rtjeit unb lüeistjeit ben unoerfotjnlic^en „^afs bes geletjrten

-Pöbels" eintrugen.

Heid?el, ®ottf(i?eö I. 37
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(ßefolgfd^aft 5U jtd^crn; tüdl^rcnb er por allem 6en Stocfptjilo»

logen öie 2lUeinljerrfdjaft über 6ie alten, unroirffam geirorbcncn

lilafftfer butd) ^aifimdfi Überfe^ungen 5U entreifen perfucf^te:

bxanq, er sugleidj immer entfdjieöener barauf, bafs öiefe, 5ur

^örberung 6er illlgemcinbilbung, pon itjm unb feinen Sd^ülcrn

unterl^altene Überfe^enstätigfcit allgemad^ 6ie eigenen fd?öpferifd?en

(Beifter 5um IDettftreit anregte.

So ftellte er öenn 5undd)ft 6ie ^orberung: bafs neben 6en

möglidjft getreuen Perbeutfdjungen ausldnbifd^er U)erfe, pielfacf^

nur Übertragungen öerfelben, mit betpufftcr ^tnpaffung öer

fremben Porbilber an beutfd^e Sitten, Bebürfniffe, t^orftellungen

unb Heigungen gefd^affcn mürben. Unb es fann feinem ^weifei

unterliegen, bafs gerabe burcf? biefe, ben beutfcfjen Perljdltniffen

angepaffte Had^bilbungen (bic 5umal in b^n breifiger unb pier»

5iger 3<^^ren für bie Büljnenlitteratur bebeutfam rourben) bie

£uft unb ^al^igfeit bes neu aufroadjfcnben ©efd^Iedjtes, ftd?, über

bas „Bifsdjen Cyrif unb Dibaftif" I^inaus, anfprud^poUcren

Did^tungarten, überl^aupt einer geljaltreid^en Sd^riftftellerei ju»

3Uipenben, einen ftarfen eintrieb empfieng.

2iber fein alles umfaffenber, fein ftets aufs (ßröfte gerid?»

teter IDille; feine pölfifdje Begeiftcrung unb feine leibenfd^aftPoUe

Befonnent^eit : fte planten nod? gans ilnberes.

Seit etipa einem 3*J^>^^unbert fdjon rpar in bzn be«

beutenbften Köpfen bes ,Keid?es* bas Bebürfnis, ja bie Sel^nfud^t,

einerfeits nadj einer, jebem Ztnfprudje genügenben, beutfdjen

Spradjle^re, anbrerfeits nadf einem beutfi)en IDörterbudje,

lebenbig getoefen. (£s I^attc fogar an Perfud^en, roenigftens bie

(ßefe^e ber beutfd^en Sprad^e in fefte Kegeln $u bringen, nidjt

gefeljit. Kber aud? bas Befte, n?a5 in biefer Bejietjung pon

tüchtigen, in il^rem (ßeftdjtsfreife jebod? pielfadj beengten, ßad^*

mdnnern geleiftet rporben tpar, fonnte feinesfaUs mel?r genügen.

3e^t iroUte <5ottfd?eb enblid? mit alle bem €mft gemad^t tpiffen;

unb audj l?ier3U foUte bie ,Deutfd?e (ßefellfd^aft' bcn Hat^men

unb bie lDerf3euge liefern.

Die erfte tHitteilung pon biefer roeitgefpannten Ztbfidjt

finbet fidj bereits in ben, 5U €nbe bes ^aiftes \75\ {\752) er»
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fc^iencncn »gcfammletcn Heben un6 öebid^ten*. ^ier fommt

öottfdjeb in feiner, an Cotter gertdjteten, Begrüfungrebe auf

tas öcutfdje IPörterbudj un6 eine „DoUftänbige Spradj'Kunft"

5U fpredjen unö fagt u. 2t. ^olgenbes: „Diefe beyöen Stude

forbert man, bergleic^en Proben tDtll man pon einer beutfd^en

^efellfd^aft feljen; aisbann aber allererft bie Dienfte berfelben

gegen bas Paterlanb Dor etroas roid^tiges erfennen. Unb bie

IDatjrljeit ju geftel^en, fo l}at man I^ierinnen fo gar unrecht

nidjt. 2tIIerbing5 ift es ein nü^Iidjes IDerf, tcenn bergleidjen

®efellfdjaft auf eine fold^e 2(rbeit ^leif roenbet, bie r>or einen

einzigen ITTenfdjen faft gar 5U fd^ujer unb tDeilläuftig fcfjeinet.

Diele klugen feigen meljr als eines, piele ^änbe arbeiten aud^

mel^r als eine: ^a roenn es auf bie mandjerley Znunb=2trten

bcr beutfcfjen Sprad^e anfommt, fo ift es gemif, ba^ eine ©e»

ellfdjaft, bie aus ZHitgliebern aus allerley Propin3en betteltet,

loeit mel^r als ein einsiger Spradjperftänbiger, fo gefd^icft aud)

bcrfelbe feyn möd^te, 5U leiften fällig fey. ^lUein Don ber an«

betn Seite mufs man audj erroegen, ba^ es uns an perfdjiebenen

Umftänben unb £)ülfs»znitteln fel^Iet, bergleid^en 2trbeit je^o

fdjon 5U übernel^men. Pors erfte bcfinbet fid? unfere ©efellfdjaft

nod} jur ^eit in ben Umftänben ni^t, barinnen ftc^ bie Pari»

ftfdje befanb, als fic an bem groffcn ^^«^nsöftfd^en lDörter»3ud?e

arbeitete. IDir I^aben noc^ feinen (Earbinal 3um Befc^ü^er,

feine Königlid^e patente 5ur Beftätigung; feine jat^rlidjen

®naben=(5elber 5ur Befolbung berjenigen IHitglieber, bie ins

befonbere baran arbeiten follen . . . ." — ZtXit einem ITorte:

üiel mel?r, als bie gute ZCbfic^t, fonnte sunädjft nid^t geboten

werben. 2iber auf Umruegen bereitete ©ottfd^eb bann bodj bie

grofen XPerfe por, bie er fd^Iieflidj mit feiner, i^m fürs Ccben

perbunbenen, fleifigen unb 5uperläffrgen ©e^ülfin allein $u Staube

bringen muffte.

Die nötigen ZHittel unb bie faft nodj notigeren ^ol^en Be=

fd^ü^er fet^Iten; batan war leiber nid^ts 5U änbern. Cro^bem

befaf bie ,Deutfdje ©efellfdjaft', Danf bes gefc^icften, etiles be«

benfenben IDirfens iljres Ceiters, einen grofen, I}öd?ft ujertpollen

Sdja^ : bas Pertrauen aller Derer, bie fic^ nac^ einer beutfdjen,

37*
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auf 6em Boben öes oaterldnöif(^en (öebaiifcns ftc^enben, Kultur

fcl^ntcn.

VOcnn aud} für je^l unb in ^ufunft feine ,Deutfd?e Tita*

6ernie' 5U Stanbe fommen fonnte (Ztuguft bes Starfen an*

fdjeinenb guter IDille rourbe \733 buvd} ben Cob bes Königs

unb Kurfürften unioirffam gemadjt)'*: fo follte unb muffte nun

an il^rcr Statt bie ,Deutfd?e ©efellfdjaft' für alle, mit ber beufc^en

Sprache unb Citteratur irgenbujie sufammenljdngenben, Be«

ftrebungen b^n Ijod^aufragenben ZTTittelpunft bilben; bie anregenbe

unb beratenbe Sdju^madjt für alle 3ene, bie bem einen erijabenen

^ielc 5uftrebten, bas> ©ottfdjeb feinen ^eitgenoffen mit nad?»

1* Hätjercs über (Sottfd?cbs erftc BcmüJ^ungen 3U (Sunftcn einer

,Dcut[(^en 2tfabcmie' finbet man bei Daniel (5.5. 00/8). — Wie planooU

(Sottfc^eb Qudj biefe, allcrbings unmittelbar in ben Hatjmen feiner oolfi«

fd^en iebensarbeit l^ineingel^örenbc, Hebenbcftrebung perfolgte, erfennt man
u. 21. baraus, bafs er felbft ben Veröffentlichungen ber ,D. <S.' 9an3 ben Ka«

raftcr ber, von ber Academie fran9aise bcroirftcn Veröffentlichungen 3U

geben trad^tete, ja für jene n>oI gar eine gen)iffe Überlegent^eit glaubte in

2Infprnd? netjmen 3U bürfen. 5o beißt es in ber Dorrebc 3um erften

Banbe ber .gefammletcn (Antritts» be^w. Begrü§ung')Keben unb (Sebic^te'

(1732): „IDem bie Harangues de TAcademie Fran^oise befannt ftnb,

ben wirb es roeber tt?unbcr netjmcn, ba% man bcrglcid^en Theben in unfrer

(Sefeüf(^aft fo forgfältig gefammlet; noc^ ba^ man biefelbigen i^o bem

Prucfe übergicbt. (Hiniger maffcn Ijat biefe 5ammlung einen Dor3ug ror

jener, ob fte iljr gleich noc^ nidjt an ITtenge ber "Reben ober am Hul^me

ilfrer Derfaffer gleic^fommt. Derfelbc beftebt barinn, ba% l^ier faft fein

ein3iges, ober bo£^ feljr ipenige Stürfe 3U flnben feyn roerben, barinn nid?t

eine geroiffe, tt^eils angenetjme, tt^eils nü^lid^e ITTaterie abge^anbelt mürbe.

3n ben Heben ber fran3Öfifdjen 2Icabemie t^ingegen, ift foldjes faft nirgenbs

gef<^et{en. 2lUes ift mit unauft^örlid^en unb un3et^Iid;emal miebertjolten

Cobfprüc^en bes <£arbinals Hic^elieu, unb ber oerftorbenen ITlitglieber bec

2Icabemie, angefüllet: Welches, ob es glcid? alljcit auf eine anmutljige

2Irt unb mit reränberten 2lusbrürfungen gefdjictfet, einen glcidjipotfl enb-

lid? mübe mac^t, unb auc^ bem gebulbigfien £efer einen (Ecfel baoor er»

toecfct." U?ol bieten auc^ bie beutfc^en Heben „eine gar 3U groffe (Sleidf

fdrmigfeit bes ^nl^alts": in ilinen ift nämlic^ „unaufljörlic^ Don ber Der«

befferung ber Peutfc^en Sptad^e bie Hebe". 2tber "^enen, bie an biefer (Ein?

feitigfeit ein jirgernis nehmen rooUten, gibt er 3U bebenfen, „ba% biefes

bie ein3ige £iauptabft(i;t ber gan3en (SefeUfc^aft ift, meldte fte aUecbings

niemals aus bem (Seftc^te perlieren barf".
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brüc!Iid?fter "Kraft 5um BctDufftfeyn gebracht I?atte*\ Die ftillc

3unggefcIIena»oI?nung öes Seniors toar öie tjeili$e Stätte, wo
öie grofen paterlänöifd^en 2Jbftd?ten suerft in (£infam!eit beba(i}i,

aisbann im Kreife öer ^reunbc geprüft unb, fo a>eit es angieng,

5ur 2lusfü^rung gebrad)t tDurbcn.

Heben öem engen, ftdj öamalsnod} nicl}tinBreitfopfs,goI6enem

Bären' befin6enöen,^eime (Sottfc^eös trar esüornel^mlicf? öas^aus

öer ungebundenen Ctjriftiane ZHarianne Don ^iegler, geb.

Homanus, wo ftd? 6ie geiftreid^ften unb lebensluftigften ZHitglieöer

ber jDeutfc^en ©efellfcbaft' 5ufammenfanben '", um bie piäne

*5 „5oIItcn ftc (Sie) es toot^I glauben, ba§ an ben entlegcnften ®rtcn

Dentfc^Ianbs (ber <5ro§beutfc^e rcd^net je^t natürlich auc^ bas gar nic^t

5um „Hci(^" gel|örenbe ®jiptcu§cn 3U ,Dcutfc^Ianb') bie gcfc^icfteftcn

ITiänner aufgemuntert roorben, fidj mit (Ernft auf itjre IlTuttcrfprad^c 3U

legen ? Sollten fte es wohl glauben, ba'^ man balb bie (Srammatif, balb

bie Hcc^tfc^reibung, balb bie Heinigfeit ber Scfjreibart, balb bie Sdj'önbeit

ber Uberfc^ungcn, forgfältiger unterfud^ct unb beobachtet, als Dorthin ge«

fc^eljcn; ja rooljl gar bas Urtfjeil unfcrer (Scfellfdjaft in bcrglctc^en Sad?cn

fic^ ausgebeten: (SIcic^iDoljI ift bicfes alles gcft^ctjcn. 3" ^" Sammlung
unfrcr <£orrefponbcn3, ftn^en fic^ Brieffe aus Breslau, aus ^rancffurttj am
niayu, aus Berlin, aus bem ITtagbeburgifc^en, aus Pommern unb Don fo

ciel anbcrn ®rten, ba man uns balb in biefem balb in jenem con obgc«

backten Stürfen Dorfd^läge tljut, groeifel oorleget, Hac^ridjtcn giebt; unb

Badjen unfrcr Beurttjeilung unterwirft, ^ürroatjr, loenn biefes allein bie

IDircfung unfcrer Bemütjung wäre; tvenn mix alle mit einanber nichts

felbft 3u Iciftcn gcfc^icft roären: So roärc es Hutjms gcnung, ba% wir bie

tlation auf itjre Sprache aufmerffam gemacht, unb bie gcfc^icftcfien Köpfe
3ur Untcrfuc^ung bcrfelben ermuntert Ijättcn" — fo läfft fxdj (Sottfc^cb

mit berechtigtem, wenn and) Fcinesroegs anmaglic^cm, 5tol3e in ber, bcm
neuen ITIitgliebe £otter geroibmeten, Bcgrüßungrcbc cerneljmen.

^ö 2luf bie 1732 Don einigen näljeren ^'^^""^ß" (Sottfc^ebs unter

beffen IHitroirfung bcgrünbcte ,fd?er3enbc (gefellfc^aft', bie iljren eigentlichen

mittclpunh ebenfalls im f^aufe ber giegler Ijatte, geljc ic^, aus lUangel

an Haum, fc^on besljalb nic^t näljer ein, rocil fic für bie £ebensarbcit

meines f^elbcn oon feiner 23ebeutung gcrocfen ift. 2Iuc^ bie ,Heufränfifc^c

gcitung con gclcljrten Sachen' mufs, in Dergleic^ung mit ben fjauph

rocrfen unb rotc^ttgen §citfc^riftcn (Sottfdjcbs, für belanglos gelten, obrool

felbft (gottfc^eb iljr nic^t poUjiänbig fern geftanben 3U I^aben fc^eint. Die

porneljmjic Otigfeit ber ITlitglicbcr beftanb barin, ben abgefc^marften

pijilippi, ber 1(730 in l^alle profeffor ber Bercbfamfeit geroorben ujar, auf
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öes leiteiiöen ZUeifters rertrauUd? 5U bcfpredjen unö 5ur VHiU

arbeit an bercn 2(usfül?ning angefeuert 5U iDeröen. HamentUd?

feit ^rau pon ^ieglcr feierlid? in öie (ßefellfd?aft aufgenommeti

n>oc6en mar (^730)'^ fonnte fte für eine fefte Stü^c 6er PÖl»

alle moglidje 2Irt 3a Ijänfcln; unb bem obcrfläd^Iidp-gcifbrcic^cn Pamptflc»

tifien (tljrij'tiau iubiptc» iiscow (bcr bamals nodf nidft btc nsti-

gung empfanb, ftdj, 3ut ^rcubc feines Brobljerrn, bes (gtafcn oon Srülj!-

unb por allem 3ur ^reubc bcs je^t ifjn begönnernbcn 3- U. König, als „Der-

nid^ter" bes ITTannes, bem er nidjt nur feine profa, fonbcrn cor allem au<^

bie, in ben .Vernünftigen (Eablerinnen* unb im .Siebermann' erfdjienenen

Dorbilber für feine paar „ironifd?cn ITlcifterftürfe" rerbanfte, 3n ent«

ipürbtgen) bie für feine ptjilippi'Satiren nötigen Unterlagen 3U liefern. (Sott*

fdjeb Ijatte mit biefcm ränfeuollen (treiben feiner, geiftig unb fittlid? tief

unter itjm fte!^cnben, (5etjülfen nichts 3U fc^affen. (Er „tjielt ftc^ ljübf(^

l{inter bem Buft^e", um mit lüanief 3U reben; ber boc^ nic^t umljin

fann, 3U erflären: bafs fic^ (Sottfd?eb „unbeeinträchtigt burc^ biefes (Treiben

einen »eiteren Blirf unb einen l^öljeren Stanbpunft beroabrte" (a. a. (D.

5. 2<^6). (Er Ijatte IPicbtigercs 3U tun, als in (ßefeüfc^aft ber §iegler

immer roieber „rergnügte Stunben" 3U oerleben — bas überlie§ er bcn

2(nbem, bie von ber (Sroge unb 5d?a>ierigfeit ber pölfifdjen Kulturarbeit.

ber fte, nadf il^ren fc^roac^en Kräften, 3U bienen glaubten unb in be«

fc^eibenem ITIaage and) ujtrflic^ bienten, feine 2II{nung ijatten.

'T 3n il^rer ^ntrittsrebe 3eigt bie giegler fi(^ als eine befd^eibene, oer-

fiänbige ^J^au, bie mit ben, in iljren Dcrfcn fo oielfac^ 3U ftnbenben, 2tbge«

fd?madtt{eiten faum in 8e3ietjung 3U bringen ifi. Sie fagt tjier u. 21.: „^d?

mag tjinblicfen, motjtn ic^ mill, fo finbe ic^ nichts, velc^es mic^ berglei(^en

€l|re ujürbig madjen, unb mir bie 2Iufnabme in eine fo geletjrte §unft

fönnte 3un)ege bringen. (Erroegen fic meine fdjiedjte Sd^riften, bie meiner

f(^üd?ternen (I) ITTufe aus ben ßänben gefpielet, unb l^alb abge3n)ungen

roorben: fo fan id) gar nidjt glauben, ba% felbige fäijig feyn foüten, iljncn

oon mir ein folc^es Bilb 3U machen, roeld^es an bie Corberbäume it^res

ITTufenljeYns mit aufgetjSnget 3U roerben rerbiente. Sie ftnb nodj rotf, unb

idf n>eis met^r als 3U wol\l, ba% meine nur t^alb gefc^nittene ^eber ganj

anbers mu§ gefd^ärfet werben, unb ba% xd), ungead^tet fte m'xdf aus gan3

befonberer f^oflic^feit unb fonber einiges Derbienft auf itjren geleljrten

Berg mit ert}oben, noc^ fet^r ciel ^ügel unb Reifen 3U überfteigen por mir

finbe". Seljr ^dflidft unb fdjön ftnb audj bie, gan3 im Sinne unb im

Stile <Sottf(^ebs getjaltenen, IPorte, wtldft fie in berfelben Hebe ben Be-

fhebungen ber (gefeöfdpaft tpibmet: „Die geleierte IDelt roeis längft itjre

2tbft(^ten, bie jebermann fo löblidj, als nü^lid?, ja l{od?ft nötbig benennen

mug. 3lf« bereits abgelegten unb uns öffentlich mitgettjeilten Proben, ftnb

unperroerfliAe beugen iljrer portrefliefen Bemüljungen: unb berjcnige
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tifdj'Itttcrarifcfjen Beftrebungen ©otlfd^e^s gelten; unb man bavf

besbalb öiefes damals Diel befpöttelte (Erdugnis (6em ©ottfd^eö

ein längeres ^ulbigungsgeöid^t tüiömete, bas in 6en ,£eip5iger

Leitungen von geleierten Sadjen' erfcf^ien un6 in roeld^em er für

„jeöes ©efd?Ied?t" nadibtüdlidti „gleidjen £ot?n unb gleidjes

"B-id^i" in 2tnfpru(^ nat^m) nidjt fo abfällig beurteilen, toie es

müfte aucb nic^t einmal btn gcringftcn Schatten oon bcm tidftc bcr Der«

tiunft bcY ftc^ oerfpüren, ber nxdjt tl^r fo cb les Beginnen Ijoc^ji rül^mens*

iDÜrbig erachten foUte. — Unferc i^oc^beutfc^e Sprache, bey xodd^ex oicl

frembc Scucfjen eingeriffcn roaren, fc^ien in bcn legten §ügcn 3U liegen.

Was gcfc^irftc unb ber Sprache mächtige HTänner burc^ iljre reine Sf^reib^

unb niunbart aufgebauct tjatten, bas riffen anbere rounberlic^ geftnnte

unb perfcljrte Köpfe roicbcr ein; roeil fte ftc^ in bcn rcrmeyntcn füffen

Klang unb (Eon auslänbifc^cr XDörtcr alljufetjr pergaffet Ijatten. So gro§

unb angefüllt auc^ bas Sc^a^tjaus ber beutfc^en Sprache mar, barinnen

auc^ ni£^t ber allergeringjie IHangel an IDörtern gcfpüret warb, uor fo

arm fal^e man fte boc^ bey allem itjrem Keid^ttjum an: unb ftellte flc^

nic^t anbers, als wenn es l|öd?ft nötljig roäre, bey auslänbift^en Hationcn

ein 2lllmofcn einsufammeln, um iljrer Dürftigfeit baburc^ 3U ftatten 3U

fommen. — IDic fonnte es rootjl batjer anbers feyn, als ba^ fic ftc^ in

il^rcr ITTutter 5<^oo§ roieberum ücrlot^r, unb iljr auf bemjenigen Boben

bes (Erbfreifcs, mo man iljr bie IDicgc eljemals aufgcfiellet tjatte, auc^

ujieberum ben Sarg l^infe^tc . . . Die mcijicn Schriften fatjen einem aü--

gemeinen 2tuffc^lagebu(^ fetjr glcic^, auf beffen Blättern man alle frembe

unb auslänbifc^e IDörter fanbe, unb man traf in pieler IlTunb fo cid

§cugcn an, als bort bas Diclfopffgtc UTonfier, £?Y^i^«f 'J" f»^ erblirfcn

Ite§ . . . Diefem Unljeile unb Ucbel nun fuc^en fte in itjrcn Dcrfamm«

lungcn roteber ab3utjelfen, Ijoc^3uetjrcnbe fjerrcn. ^tjrcr aßer Bemütjungen

gcljen baljin, roic fte ben Derlufi roieberum ergän3cn, unb benen aus iljren

£anbcn fonber einiges Derbrec^cn fo unfc^ulbig cerrotefencn Dcutfc^en

IDörtern unb Hebensarten il^r eroiges unb altes Bürgerrecht oon neuem

fc^en!en fönnten. Sie neljmen bie Dormunbfc^aft unfrer ocrroaygten

Sproc^e über fic^ : unb ba bie mctftcn unfrer Canbesfinber iljre angeboljrne

Sprache fafi gar oergeffen, unb nad} 2Irt bcr papagoyen einen ITIifc^mafc^

oon unterfc^iebenen Sprad^cn in itjrem Schreiben unb Heben oon fic^

geben: fo beftrebet fic^ il^re (Sefeüfc^aft jene t^albangcroac^fcne unb

^ocfenbe jungen roieberum 3U lofen. 3tjr ^lei§ unb €ifer crttjcilet bcm

Deutfdjcn IHunbe bie oerloljrnc (Sefkalt unb Sc^onl^eit oon neuem, unb

burc^ iljrc Dorfc^riftcn fe^en fie aus bem bistjer gan3 jerrütteten unb 3er«

flücften beutf(^en Boben gleic^fam ein neues ianb 3ufammen, barauf man
anit Sit^crljeit rooljnen fann u. f.

w."
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Don bct "Hülrnui unö pielcn geleierten ^rauenüeräd^tern bc»

urteilt n?ur6e. Tiud} I?ier tarn es (ßottfd^eb nidjt auf bie perfon,

fonbern cin5ig uii6 allein auf 6ic Sad^e an; un6 für 6ie Sacfje

u)ar CS Don tDid^tigfcit, 6afs aud? eine Dame fid^ il^rer an»

nal^m; öafs eine roelterfal^rene ^rau allen 3»-'"«"/ ^ic ^Is I?eim»

lofe ^ung>Qe\eUcn (ßutes beipirfen sollten, öen gefeUfdjaftlicfjeii

IHittelpunft fd?uf.

(ßottfdjeö fann ficfj im 3alerc \725, als er 5um erftert

ITTale 6ie IPonne gcnofs, f^erausgcber einer ^eitfd)rift 5U feyii

un6 ftcfj nadj feiner Heigung an einen grofen Ceferfreis roenben

5u öürfen, faum glü(Jlideer gefüljlt Ijaben als 5U Einfang 5er

breifiger 3a^re, ba er feine Beftrebungen '*, 5tpar nidjt dott

aller IDelt'", aber bod} cor aller IDelt ancrfannt, ftdj felbft iit

6as €l?renamt eines ;^üljrers ber „frifd^eften unb fernt^afteften

(ßeifter ber Hation" (Ci^mann) cingefe^t fa^ unb bie erften

5d)üler um fid? gefammelt l^atte, bie in feinem Sinne am
I^eiligen, oaterlänbifd^en tDer!e mitljelfen follten; ein junges

(ßefdjledjt, bas an feinen Cippen l?ieng, ftd? banad? feljnte, r>on

i^m „IDefen unb Ceben" 5U empfangen, unb ben beften H)iUen

I^atte, unter bes ZlTeifters ^ül^rung btn „ftolsen Had^barn 5U

Seigen, ba^ Pcutfd?lanb aud} ZHdnner beft^e, bie rociter l^inaus

benfen, als auf iljr täglid^es Brob; unb rüJjmlid^ft befliffen

finb, il^rem Paterlanbe, fo riel als in il^rem Permögen ift, €l?re

3U madjen"^''.

Das (ßlücf mürbe il?m jeboc^ 3unddjft eta»as getrübt. 3"
Königsberg ftarb fein gcliebtefter tel^rer, 3^^^"" ^einrid)

Kreufd^ner; in Dresben oerlor er feinen bisl^erigen ^reunb unb

Berater, btn ^ofbidjter 3- ^- l^önig. Unb 5umal biefer Perluft

mag il^n fd^roer genug betroffen f^aben, menn mir nidjt annel^men

iPoUen, bafi (ßottfc^eb ftdj über ben VOett biefes „^örberers",

*• 3*^ ^orf t?i" ^ol batan erinnern, bafs ber „(Sottfc^eb-Biograpti*

btefe Begebungen ftc^ aus einem „infjaltlofeu beutf<^en <Entl}uftasmus"

entroitfeln läfft (a. a. 0. 5. 263).

" Das „maglofe tob bei ITtenge", bas ben armen (Sottfdjeb „be«

tliörte" (IDonief, 5. 263), trat erji fpäter in bie (Erfc^einung.

*® Diefen guruf mibmete (Sottfc^eb i7<^o ben 33u(^bru(fem Ceipjigs.



— 585 —
vox bem il^n „ein Dorncl^mer (ßönner" fdjon frül?3eitig gewarnt

I^atte, bereits flar geiüoröen toar, nod? etje 6er „^elbenfänger"

ftc^ iljm in feiner gan5en Zlrmfeligfeit offenbarte.

XDenn voh bas, bisl)er aud} in faft allen Stücfen falfcf^

beurteilte Derl^dltnis, roie es feit \725 ober \726 in fteter ^ort«

enttt»icfelung äipifdjen ^ottfdjeö un6 öem älteren „Zlteifter 6er

6eutfd?en Did^tung" beftanö, ridjtig abfdjä^en rooUen, fo 6ürfen

mir nid^t überfeinen: 6afs fid? l?ier ^wei von ®run6 aus r>er=

fd^teben geartete Haturen un6 5rDei, gefellfd^aftlid?, toeit t>on ein»

anber getrennte Männer gegenüberftanben. König mar feit

3cil?ren ber anerfannte, buvd) feine fdjamlofen £obt?ubeIeien-'

bie befonbere ®unft feines £anbest?errn genie^enbe £)ofbidjter^

als er ^ottfdjeb 1(72^ in Ceip5ig fennen lernte. Der lebljafte^

üon feuriger nationaler ^eftnnung befeelte ©ftpreuf e, ber 5u6em

ein €ieblingfd}üler feines ^reun6es Pietfdj roar unb Don biefem

üielleid^t fogar ein (Empfeljlungfdnreiben an bin, in feinem (Ein^uffe

rr>oI fel^r überfdjä^ten „Didjter" bes ,^elblagers pon ZHüI^Iberg'

mitbefommen ifaüt^-, madjte (ginbruc! auf il?n; unb bie, 5unäd?ft

allerbings gan3 lofen, 3e5icEnungen fnüpften fxdf fd^nell. Der

junge ZHagifter blieb natürlidj fürs erfte ber befdjeiben im

^intergrunbe ftel^enbe 2Xna?drter auf bie ®unft bes £)ofbid?ters,

ber ftd? t^inter feinem Hüc!en I^öd^ft abfällig über bie, feiner

irteinung nac^, ftdj nur burdj „ein reines u)ot?IfIiefenbes Ceutfdj"

aus5eidnnenben ,l)ernünftigen Cablerinnen' unb bie „miberredjt^

Ii(^e pietfdj'Kusgabe" ^^ duferte; aber in iljm 5ugleidj ein XDerf»

5eug für feine ftiüen ^cinbfeligfeiten gegen Brotes, IDeid^mann

2' Böttigcr nennt bie ^ofgcbic^tc Königs in feinet .(Sefdjidjte

Sac^fcns' „ITTac^iDcrFe, bmn piattl^cit nur burd? bie ftc^ barin ungcfdjeut

brettmac^enbc Bebicntenl^afttgFcit ber (Scftnnung übertroffen mtrb, unb btc

nur bas eine Perbicnft tjatten, bafs fte bie gänslic^e Dcrbannung ber beut;

fc^en Sprache oom £^ofe oertjüteten".

22 lUttteilungen ober Sdjriftftücfe, meldje bafür ben Scroets liefern:

fönnten, liegen iwat nid^i cor; aber es fc^ctnt mir fel^r möglich 3U fcyn,

bafs pietfdj feinem ücbltngfc^üler ujentgftcns einen (5ru§ an ben, itjm

gutbefanntcn König mitgegeben tjabe.

23 So nennt fte auc^ VOolf[, ber a. a. 0. H 59/6O bie abfälligen

2iu§crungen Königs in Briefen an Bobmcr mitteilt.
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nnb Crillcr, öie ttlänncr 6es »Patrioten', gegen ^ancfe (f. oben

5. 296) u. 71. 5u geujinnen l^offte. Da (ßottfcfjeö je6ocfj oon

^aufc aus üiel 5U felbftänbig un6 am alleriDenigften Me ge»

eignete perfon ir>ar, fid? uon ilnberen für fleine un6 Üeinlidje

^roecfe benu^en ju laffen: fo galt er nid^t nur bem Buctj^dnöler

Sd^ufter, 6er 6en erften 3ö^'^9'1"9 ^^^ ,8ieöermanns' ©erlegte,

für einen „arroganten ZUenfd^en", 6er fid? einbilöete, er l^abe

„nid^t feines gleid^en un5 alles roas er redete ober fdjriebe

mü^te als oracula angenommen merben". Tludf König mis«

traute 6er Selbftdnbigfeit-*, $umal 6er ^era6l?eit 6es jungen

36ealiften, 6er 5U 6en llTännern gel^örte, 6ie „ftdj lieber 6urdj

6ie IDaljrl^eit ^ein6e, als 6urd? 6ie €ügen ^reun6e ma(^en

tDoIIen""; 6er sipar etiles tat, um fid? 6cm 6amaligen J)aupte

6er oberfäd^fifd^en litteraturfreifc angenel^m $u mad?en, in 6en

,£eip$iger Leitungen Don geleljrten Sad^en' un6 in feiner eigenen

U)odjenfd)rift fogar fe^r nad)6rü(JIid?e Cobgefdnge auf 6en

^6eutfd?en ITToIiere" anftimmte; tro^6em aber feine Heigung

5eigte, 6en ^elfersl^elfer 6es eitlen Hänfefd^mic6e5 ab5ugeben.

Dann roar je6od? ©ottfdje6 fo !Iug getpefen, it?m 6en erften

Ban6 6es ,8ie6ermanne5' 5U rDi6mcn; un6 roeil fii^ um 6iefclbe

^eit Königs Perl^ältnis $u 6en 5d?n>ei3ern ungünftig Derän6ert

l^atte; n?eil (5ottfdje6 fur3 poriger aud? sum Senior 6er »Deutfdjen

<£>efellfdjaft' aufgerücft un6 plö^Iidj ein ZUann pon 2tnfel?en un6

grofen 2tusftdjten gerDor6en roar: fo t^ielt es nun aud? König

'* 3o^- ©ottlicb Kraufe, bet mttticrrpctie profeffor in IPitten-

berg gctoorben tpar, f(^tetbt ^727, am 27. ITTat an (ßottfc^eb : „'^niw'x^dftn

t^abe idj gleic^ nad^ (Ert^altnng bes erften Briefes an ^errn (Set;. Stet.

Konigen gefdjrieben, aber barauf er^ coriger IPodje Jlntroort erljalten,

barinnen er midj oerftdjert, ba§ er auf meine DorfteUungcn allen Jlrg«

moljn gegen <iw. f^ot^ebel. faljren laffen nnb ftd? 3l?res Zlnerbietens bey

bem <£ani^ bebicnen toerbe". — (Sottft^eb l^atte ebenfalls eine 2Iu3gabe

ber <5ebid?te Can'x^ens. bes preugifc^en Did?ters, geplant, bie König

(ber balb barauf einen „oerbefferten" Caniö tjerausgab, n>eil er, nadj

<Sottf(^ebs, in ber <k. 2lufl. ber .Deutfdjen Sprad^funji' geäußerten, IDorten

„flüger feyn woüte", obwol er „roeber fooiel W\^, nodf (Sefdjmarf unb

Stärfe im Deutf(^en hatte, als (tanift*) gefürchtet 3U tjaben fdjeint.

»* (ßef. Reben 5. 585.
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für an9e5eigt, bk ZHienc bes l^crablaffenbcn ©önners bei Seite

5U legen unö eine mel?r freunbfdjaftlidje TXiash Dors ®eftd)t 5U

binöen. 3" einem 5d?reibcn, bas er \728, am H 3uli an

(ßottfd^eb ridjtete I?eift es u. 2(.: „34? gratulire 3^"«" i"*

^iDifd^en 5u 6em Por5U9 öes crl^altenen Preifes^^ un6 bin per»

fiebert, 6af alles öiefes toas Sie bifl^er 5um Huljme unfcres

Königs gefdjrieben, 3^"^" ^^T Gelegenheit fel?r wo^l 5U ftatten

fommen wixb . . . Das überfanbte Stücf 6es Biedermannes,

iDorinncn Sie ^erm ßubeen eine 2tbfertigung geben, ift otjne

<ille Sdjmeic^cIeY fel?r q^lndiidf geratl^en, unö mad?t mid? be«

gierig, einmal)! eine gan^e förmlidje critique nac^ 3^^^"^ Porfa^,

über feine <5e6ancfen 6er 3ereöfam!eit 5U feigen . . . 3<^ ^^'

greife sugleid} biefc Gelegenl^eit, 3^"^" a"<^ fd^rifftlidj roegen

^er (E^re 5U bancfen, bic Sie mir 6urd) Dedicirung 3^^^^^

Biedermannes erroiefen. tDie idf es für ein öffentlidjes ^eugnif

3t?rer aufrid^tigen Heigung gegen mid? anfeile, fo roirb es mir

aud) fo n>enig gleid? gültig feyn, öaf idf oielmet^r, fo uiel in

meinem geringen Permögen fte^et, mic^ eifrigft beftreben roerbe,

3I?nen tjinirieöerum b^y erftcr porfallenber (ßelegenl^eit 5eigen

5u fönnen, roie aufrid^tig unb eifrig id? fey u.
f.
w." —

^um Uberflufs banfte ®ottf(^eb i^m in ber Porrebe 5U

bm ,<Dbcn ber Deutfd?en ©efeüfd^aft' (\728) nodf bcfonöers für

bie Ceilnel^mung, bie er i^m unb btn Beftrebungen ber ©efell»

fdjaft beriefen, mit roarmen IDorlcn; nannte it^n n>ieber ben

„IHetfter ber beutfdjen Did^tung" unb lief es an nichts fetalen,

n?as bem eitlen J)erm Pergnügen bereiten fonnte.

Pon je^t ah tut König bei jeber Gelegenheit, als ob et

ftd) bcftrebe, Gottfc^cb alle, nur irgcnb möglid^c, ^örberung $u

Ceil merben 5U laffen, oljne jebodj im €mfte für il^n etroas 5U

tun. €r oerl^inbert, fo u>eit er fann, jebc unmittelbare Be«

36 Seit (Sottfc^eb Senior ber .Peutfc^en <5efettf(^aft' geiporben mar,

lonrben ron bicfer aUjäfjrlic^ 3ipci Preife, ber eine für bas beftc beutfdje

<5cbtc^t, ber anbere für bie befic 2Irbeit in beutfc^er profa ausgefegt.

<8Ietc^ im crften '^al^xt i\2. Tdax) erljielt (Sottfdjeb für fein (SebiAt (,n?ett*

ftreit ber (Eugenben', abgebrurft im II. Banbe ber (Sebic^te S. S. *52/'^\)

ben preis.
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jieljung feines „(ßünftlings'' 3U irgend einem öcr ein^ufsreid^cn

fjcrren Drcsöens unb forgt 6afür, öafs er ftets als „Permittler"

angcftrebter Beförderungen u. 69I. m. von 6em eljrgei5igen

ntagiftcr umworben werben mufs. Xlodf im iluguft U28
erfud^t it?n (ßottfcfjeö, iljm öie einträglicfje ^ofmeifterfteüe bei bem
Soljne eines f)erm von Hacfeni^ 6urdj einen ^ürfprud? 5U

pcrfdjaffen. 2tber ^crr von Hacfcni^ wäl}h 5unäd?ft einen

£eip5iger Kanöitaten 3oI'- Dicfcr genügt 6cm €6elmanne nidjt;

un6 tt>eil (ßottfd^eö feinen „©önner" nun abermals bittet, fid^

für iljn ein3ufe^cn : fo teilt i^m König mit, 6afs er 5iDar ZlUes

getan, um (ßottfd^eb 6ic Stelle 3U perfdjaffen; 6afs jeboc^ 5er

junge ^crr Don Hacfeni^ einen 3uriften ujünfdje, un6 öafs öeffen

Altern überöics 6urd) allerlei Perleumbungen gegen <ßottfdje6

eingenommen rporöen feycn, foöafs er Don öiefcr Seite auf nidjts

I>offcn 6ürfe-'. Bei öiefcr (ßelcgenljeit tut er nun wieöer fo,

als ob er öem Ztbgefpeiften an anöerer Stelle einen grofen

Dienft erroiefen i}abe. €r roar im Sommer mit Beffer, öem

feit ^7^7 am ^ofe Ztugufts öes Starfen eine ©naöenftcUung ge»

niefenöen (Dftpreufen, in Königsberg geroefen unb beridjlet je^t

u. 21. ^olgenöes: „^err £)ofratI? Pictfdj toar nid^t mol}{ auf

Sie $u fpredjen, tl^eils wegen öer 2tusgabe feiner (ßeöid^te, tljeils

wegen öer porgefe^ten Porreöe, woöurd? Sie iljm fo r>iel Ceute

auf öen ^als gel^e^et I^dtten, tljeils wegen öer tEaölerinnen,

öarinnen riel Satyren wieöer Ceutc in Königsberg, öie alle iljm

Sdjulö gegeben ifätten u. f. w. 3<^ ^<^^^ i^" ^^^^ pöUig

37 „.,. äberbicß Ijätte man feinen (Eltern Dorgcfagt: Sie n>ären

Debauch6 in "^^iixet 2Iuffüt^rung, tpelc^es biefelben gleic^ abgefd^recft. 3(6

ipiberlegte bas Untere nadjbxndüdf unb fagte, l>a% es eine €rfinbun9

3l]rer 5«inl>« n>äre, unb i>a% id? für "^iixe conduite in biefem Stücfe

^ef|cn rooüte." Da es König offenbar nit^t roünfdjensroert ft^ien, (Sott-

fd^eb bem f^aufe Kacfenig nat^e treten 3U laffen, fo ift es nic^t ausge»

fdjioffen, bafs er bie „(Erftnbung" ber ^cinbe (Sottfdjebs felbfl an ben ^rei»

l^erm Don Hatfent^ toetterreid^te, um biefen gegen (Sottfc^eb einsunel^men.

Dafs ber junge Kacfenig, ber bereits eine gro§e ZTeigung für t^en auf«

fhrebenben f^odjft^ulletjrer unb Sd^rtftjieller empfanb, pon f^erjen gern

(Sottfd^eb, unb nur ttin, 3nm dfofmeifitt gef^abt t}ätte, erfennt man baraus,

bafs er ft(^, trog beffen Umgef)ung, „banernb eng an <0ottf(^eb anfd^Io§"

(lüolf a.a.(D. II, U3).



— 589 —
detournirct, fo gar, baf er mir üerfproc^en, 3^"^" ^^^ "W"

<m feine ^rcunöfdjafft roieöer 5U fd|encfen." IDie irir bereits

miffcn, mar pietfc^ fo loenig fc^Iec^t auf ©ottfAeö 5U fpred>cn,

bafs er il^n fogar ^728 im Ztpril (etroa 5 ZHonate por ben

^t^rlidjen Bemül^ungen Königs, il?n mit ©ottfdjebs Perfel^Iungcn

au55ufSinnen!) „auf bas freunblidjftc erfudjen" lief, itjm „einige

raisonnable Pcricger in €cip5ig 5U3un)enben" ^*. IDie mir an»

^crerfeits ebenfalls miffen, mar es gerabe bcr neibifc^e Konig,

bem bie grofen (Erfolge ber ,I)ernünftigen Cablerinnen' ein

Dorn im 2luge maren; ben 5umal bie ,pietf<ij'2tusgabe' mit

iljrer Porrebc (in ber Pietfd^ als ber gröfte beutfdje gelben«

^idjter, ber „unter ben teutfc^en Cidjtern nod) menige feines

^Icic^en, über ftdj aber »ielleid^t gar feinen gehabt", ge»

feiert iporben, mäljrenb bod? Konig bas ftol5e Bemufftfeyn

mit fxdf t^erumtrug, ber gröfte aller lebenben Didjter, oor allem

^er unübertrefflidje J^elbenbic^ter X)eutfd)Ianbs 5U feyn!) red^t per»

broffen Ijatte. IDenn König alfo ^ottfd^eb gegenüber fo tat,

-als ob er i^n bei pietfd? mieber in ®unft gefegt Ijätte, fo per*

mittelt uns bas einen tiefen Blicf in bie Seele biefes boppel«

5Üngigen, eitlen, smar feinesmegs gan^ perbienft« aber boc^

^iemlidj ipürbelofen ZHannes, bem ^ottfdjeb mal^rfd^einlid? längft

ben Hücfen gefeiert trotte, tpenn er nid^t bes ©laubens gemefen

tpdre : ben anfdjeinenb einflufsreid^en „J)ofmann" nötig ju traben

ober boc^ feine offene ^einbfdjaft fürchten 5U muffen.

Hun meiter.

^u itnfang bes 3^^^^^ 1^29 mar ber alte ^rei^err

-pon Hacfeni^ geftorben unb ©ottfc^cb, ber nodj immer in

fdrgli(^en Perl^ältniffen lebte unb einer feften €innal?me mol

bebürftig feyn modjte, gab bem Gönner abermals 5U perftel?en,

bafs il^m fel^r baran läge, bie ^ofmeifterfteUe bei bem jungen

.^reil^erm $u erljalten. 2tber aud^ je^t erreidjt er fein ^iel

nid?t. ©emiffermafen sunt Croftc teilt iljm König mit, bafs

^err pon Kirdjbad?, eines ber erften, ^727 burd? ©ottfdjeb

jteugemonnenen, IHitglieber ber ,X)eutf(^en ®efeEfd?aft', „ftc^ megen

28 man pergl. meine ITIittetlung auf 5. \5{.
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5er piece bes Picanders-' fcl^r gcdrgerl" I)abe; tpdl^renb er itjn

5U9ldd^ bittet, it^m „etmas ^emifes" über eine, angeblid^ ftatt*

gefunbene Durdjprügelung ^enricis pon Seiten einiger Stubenten

5U beridjten. 3m 2(pril erujcdt er a>ieöer 6en Ztnfdjein, als

ob er bei ZHanteuffel, 6er burd? 6ie JPiömung 6er ,®6en 6er

6eutfd?en (ßefeüfd^aff für (ßottfd^e6 günftig geftimmt tr>or6cn

roav un6 il^m fogar „ein (ßefd^enf $ur Dermel^rung 6er 3ibIio«

tl^ef übermadjt" Ijatte, 5u (ßunftcn <ßottfd?e65 etroas beipirfen

ipolle. €r fdjreibt: „^df l^abe in fold?er 2tbftcijt'° bey einer

llnterre6ung mit Sr. Excellence £), ©rafcn von Manteuffel

loegen 6er if?m dedicirten neuen (£inrid^tung 3t^rer (ßefellfdjafft

Dero Perfoljn fon6erIidj recommandiret un6 Sr. Excellence

perjid^crt, ba^ <£w. ^od^c6el9eb. eines 6er gelct^rteften un6 5U

6iefer Jlbfid^t gefdjicfteften iTlit9lie6er n?ären, rocld^es 5U feiner

^eit feine gute IDürfung traben tt>ir6." Die „IPürfung" n?ar:

6afs ZHanteuffel [xdf übertjaupt Don (5ottfdje6 bis auf tDeitcres

5urücf5og.

Dan3el ftellt 6ie Dinge, um 6ie es ftdj I^ier Ijan6elt, in ein

falfd^es £ic^t, loenn er (a. a. 0. S. \8) fd^reibt: „Sdjon \728

I^atte König il^n 6enfelben 5U empfet^len 2inftalt gemad^t un6

\729 wmbe iljm 6ie Hadjridjt oon 6er 6eutfdjen (ßefellfdjaft

6e6icirt^', aber 6as Zlnftnnen, an 6ie Spi^e 6erfelben 5U treten,

I^atte 6er l^odjgeftellte ZHann übel genommen un6 fo fdjeint ju«

nddjft fein Pertjältnif mit \i}m angefnüpft u>or6en 3U fein."

3n 6em befd?ei6enen IDunfdje, 6a5 (£l?renprdfi6ium 6er ,Deutfd)en

(ßefellfd^aft* 5U übernel^mcn, fonnte 6od^, menn er überl^aupt

un3tDei6cutig un6 offen geäufert n?or6en u?ar, nid^ts Derle^en6es

liegen. Dagegen roäre es König, allem Ztnfdjeine nad^, un»

ern)ünfd)t geroefen, n>enn fidj 3U)ifd?en (5ottfd^e6 un6 XHanteuffel

eine naivere Be3iel?ung l?erausgebil6et l^ätte. Von Seiten (5ott«

^ f^encicis Singriffe gegen ben „33tebecniann" in ben fogenannten

^oucellen'.

>o Der jbeutfd^en (Sefeüfdjaft* einen ftaatüd) gcfriiötcn Karaftcr 30

geben, fie geioijfcrma^en 30 einer beutft^en 2Ifabemie nadj bem ITIuftcr ber

Acad^mie fran^aise 3U mad^en.

*> Die ,21a<^ct(^t' ersten befannü\d{ (727.
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fdjcbs liegt nidjt 6er gcrinöftc (ßrunö r>or, burd? ben bie auf=

fallenbe 2lb!et?rung ZHanteuffels erÜärlidj gemadjt roerbcn

fönnte; ftc fann nur burdj König felbft betüirft loorben feyn.

Das ift allcröings eine, nid^t unmittelbar beipcislicije Pcrmutung;

aber bie 2irt, wk fid? Konig am €nbe besfelben 3al?res, als

es \id} um bie Profeffur I^anbelte, benaljm, fdjeint meinen

Perbad^t 5U beftdtigen.

3d? braud^e bie (ßefd)id?tc ber auferorbentlidjen Profeffur

(Botlfd^ebs I?ier nidjt nodj einmal 5U er3äl^len unb l}ab^ im 5^»

fammenl^ange mit bem ©bigen nur baxan 5U erinnern: bafs

König ^wat aud> in biefcm ^alle fo tat, als ob Don feiner

€mpfel?lung bas IDol^I unb IDetjc bes, fd^roer um fein !ärg»

Ii<^es Brob ringenben, lUagifters abl^ienge; in lüat^rl^eit aber

nidjts tat, als 5U raten unb absuraten. IDie ©ottfc^eb je^t be»

reits über i^n backte, offenbarte ftd? in bem Perfudj, ben l?od?*

ebeln „^ürfpredjer" burdj bie 2tusftd?t auf einen fleinen Xiabcri'

rerbienft 5U gefteigertem €ifer ansutreiben. Da König felbft

büxdf ein größeres „©efdjenf", als ber arme ITtagifter es it?m

günftigften ^alles f^ätte bieten fönnen, nidjt $u beilegen geroefen

trare, bem il?m 5roeifeIIos redjt balb unbequem geworbenen er-

folgreidjcn Sdjriftfteller, ber il?m nur in befc^eibencr gefellfdjaft»

lidjer Stellung unter Umftänben pon Hu^en feyn fonnte, 5U

einer bebeutfamcn Kangerl^öljung 5U oerljelfen: fo erflärt ftd? bie

Catfad?e, bafs (ßottfdjeb erft bann 5U feinem Ijeiferftrcbtcn ^iele

gelangte, als er ftd? mit ben XHiniftem pon ^ed? unb ron Bünau

perfönlidj in Besieljung gefegt I^atte. Unb I?ier beginnt benn

aud? bas €nbe bes, fünf ^aifte lang fünftlid? aufredjt erljaltenen,.

^reunbfdjaftbunbes-

€s ift bisher ftets angenommen ujorben, bafs (0ottfdjeb&

Kampf gegen bie (Dper ben Brud) Ijerbeigefül^rt \:}abe, wdi

König als bcfannter tEeytbidjter mit bem ©pernroefen enge per»

bunben war. 2lbcr fdjon im smeiten Banbe bes „Biebermannes"

l^atte biefer Kampf in red^t fd^arfer IDeife begonnen, oljne

Königs lauten Hnrpillen 5U erregen. 3n ber »critifdjcii Dic^t»

fünft' n?ar nun aber ©ottfd^eb nodj obenein fo ^öffid? geipcfcn,

feinen aUerbings redjt rüc!ftd?tIofcn 2tusfül?rungen bie Bemerhin^
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folgen 5u laffcn: „3d^ meines Ct^eils I^abc vot alle Me ge»

fcbicften un5 geleierten ZlTänner, 6ie ftd? aud) in liefern Stücfe

bcy uns geübt l?aben, eine gebül^renbe f)ocf}acf?tung; (Erfreue

mid} aber, r»enn 6as ©pem-IDcfcn in DeutfAIanb mel^r un6

mel^r in 2tbnal?me gerätl?." Damit mat öem Kampf je6e per«

fönlidjc Spi^e abgebrod^en un6 liönig, über öen in 6er ,critifd?en

Didjtfunft' bei Dcrfd?ie6enen (ßelcgenl^eitcn red?t n?ot?ItDoIIen6 ge«

urteilt iDuröe (I?offte bod} (ßottfd^eö 6amals immer nodj, 6urd?

i^n 5ur profeffur gelangen 5U fönnen !), i^atU fomit !aum eine Der«

anlaffung, ftd? geraöe je^t, ba (ßottfdjeö enblidj, PanF eigenen Be«

treibens, Profeffor getDoröen mar, [0 entrüftet 3U ftellen. 2(üer»

6ings fd?eint nodf ein anberer ©runö für bm Brud? beigebradjt

irerben 3U fonnen. Unb um nid^ts im Unflaren 5U laffen, teile

id} öesljalb bcn, pon Dan sei (5. \28) nur 5ur £)dlfte un6 ge«

legentlid? ungenau roieöergegebenen, Brief, ben Königs Bruöer,

im ituftrage 6es tief erboften J)of6id?ters, ^730, am 2\. Tiptxi

an öen Sünber fdjreiben muffte, fo roeit, als er für bie Sad^e

ron Bedeutung ift, roörtlidj mit: „IDas aber meinen Bruöer

betrifft, fo I^ätte idj 3^"^" f^<^" längftens öie nötl^ige Zneynung

gegeben. 3" ^u). £}. ^uffül^rung gegen benfelben bel^utfamer

als feit einiger ^eit 5U perfal^ren, roenn Sie es in fur^em nidjt

gan^ unb gar mit il^m perberben unb ben (£ifer, fo er 3^"^"
bisl^cro für '^Ifte Beförberung fo augenfdjeinlidj bejeuget, nic^t

porfe^Iidjer IDeifc l^emmen ober feine ^enjogenl^eit in ^af unb

Derad^tung perfel^ren feigen molltcn. 3<^ f^"^^ S^^^ i" '^^' 6-

je^igem Briefe aberma^Is pielerley Cobfprüd^e, bie Sie bem«

felben über feine carnevals verse crtljeilen. Sie iperben aber

bemfelben ipenig Vergnügen geben, nadjbem Ijier Ceute ftnb, bie

il?m mit allen Umftänben I^interbradjt, ba^ <Zw. V}. feljr nad?«

t^eilig bey aller (ßelegenljeit fo ipol^l pon feiner perfo^n als

pon feiner 2trbeit i-aisonniren n?ie fonbcrlic^ nodj neulid^ über

bas Kirdjbadjifdje Beylager gefcbeljen, biefe Ceute es audj €tp. J).

ins ©efid^t bel^aupten tPoUen, n?ie benn nid^t weniger pon

€eip5ig aus bergleid^en meinem Bruber fdjriftlid^ benad^ridjtet

iporben mit Dcrfid^erung, ba^ <£w. ^. über öffentlid^en Cifdje

fo unperantiportlid? pon meinem Bruber fprädjen, ba^ axxdf
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^rembe Sic öarüber reprochirct t^dtten unb 6af untcrfc^tebene,

bie 3ugegcn geiuefen, bicfes alle Stunben bcseugen roollten. (Es

ift 5tt)ar bicfes alles meinem Bnxöer nxdfi fonberlid? fremöe 5U

Dcrnel^men getoefen, nadjöem er eines C^eils gewohnt ift, fut

feine VOolfltiiaUn faft aUemat^I mit Unöan! befeuert 3U u>er6en,

anören t^eils aber glcidj nad^ 3^^^^^ 2(breife pon l^ier^^ öiefes

etiles fic^ Poraus prop^e5eYet l^atte. Denn es roar i^m 5Ut

(ßenügen bas ZHiftrauen gar 5U fel^r in öie 2(ugen gefallen,

loelc^es Sie gegen 3I?m auf 6ic felt$a^me Hadjrid^t eines Co-

mödianten" von ftd? blic!en lafen. 3^^« critifc^e Didjtfunft

beftärfte il^n l^emad? nidjt toeniger in ber ZHcynung, 6af <£w.

df. öie attention für it^n nic^t Ratten, öie er von einem ZUanne

^ätte ücrmutl^en foUen, öem er fo mani^erley überseugenöe

Proben pon feiner uneigennü^igen Dienftfertigfeit gegeben. €r
permunbcrtc ftd? fel?r, als er nid^t nur l^in unb tpieöer perfc^ie«

öene Dinge nebft einer Stelle rpieber Beffer un6 roieöer (£ani^

darin antraf, öie er fid? pon 3^"^" "i<^t permutt^et ^ätte, un6

^ie er gar nidjt gegründet fand, fonöern aui?, als er in öie

2(bl?anölung pon Sing=Spielen öie 0per auf öie allerfci^impf«

Tid^fte Tili l?eruntergemad?l fanö folglidj ftd? felbft öaöurd? auf

eine unanftanöige 2(rt angegriffen fal^e, nad^öem er por allen

Ceutfd^en öas ©lue! gel^abt, in öiefcr 2trt SdjaU'Spiele, fo roo^l

in Hamburg, als an pcrfdjieöenen porne^men ^öfen, befannter«

maafen, einen befonöeren Dor5ug unö einen allgemeinen 3ey«

fall 5u eriperben, öie Sing«Spiele auc^ auf einen folgen ^uf

" (Sottfdjcb xoax in Dresbcn gcipefcn, um ftc^ fnr feine Seforbcrung

pcrfonltc^ an htn geeigneten Stellen 3n bebanfen.

33 Pon biefem, nic^t roetter befannt geworbenen, Sc^anfptelet fjatte

<8ottfc^eb erfaljrcn, bafs ^riebri«^ 2Iugu^ auf eines ber iljm gerotbmeten

<5ottfd?cbif£^en (Bebic^tc (permutltc^ tjanbelie flc^s um bm ,lüettfh;eit ber

Cugenben' com 3«l?re ^728) ben IDunfA Dcr3etd^net tjätte, bem Pic^ter bei

nädjfter (Selegenljeit bie profeffur 3U rcrleit{en. Diefe inittetlung oor

allem, tjatte f. §. (8ottf(^cb oeranlafft, fid) unmittelbar an ben Kurfürfien

3n roenbcn; rootor König iljn gewarnt Ijattc mit ber Qinroeifung barouf,

bafs bas Konftftorium feinenfalls übergangen werben bürfte nnb bafs ber

gan3en ITTitteilung übertjaupt jebe (Srunblage fehlte. (Sottfc^ebs IHistrauen

^egen König würbe baburc^ noc^ gesteigert.

aei(i?e(, ®ottfcirei> I 38
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gefe^ct, 6af <£w. ^odjCbelgeb. iljm felbft lan^e 5ui>or, ct^e 3l?>^

3ud^ nod; ^ani$ ^ibtudt war aus freyen Stütfen 5U9efd^rieben

:

Sie tpären aus feiner opera Sancio nunme^ro DÖUig über*

Seuget; 6af man aud^ ndjU^e Tragoedien in Opern rorftcUen

fdnnte. Dem ol^ngcadjtet Ratten Sic biefes bem publice mutt^»

»illig üerfc^roiegcn, bamit Sie nur eine Sad^e l^erunler madjcn

fSnnten, bie Sie fdjled^terbings nid^t Derflünben unb bauon nid^t

anbers als ein Slinber pon ber ^arbe geurttjeilet, inbem aud^

ein mittclmäfiger Cefer baraus alfofort erFennen mürbe, ba^

Sie ^eit lebens feine opera müften gefeljn traben." (fr läfft

i^n je^t plump unb umftdnblic^ an ZHanteuffel, Bünau unb^

anbere I?o!}e ^erren erinnern, bie, loie er üorgibt, nur auf feine

€mpfel?Iung I^in (ßottfd^ebs (ßönner gemorben feyen unb fdtjrt

bann fort: „IDie nun alle biefc befonbere (&nabe vov meinen

Bruber ^egen, bebencfen Sie felbft, n>as Sic pcrfc^cr^cn, ba Sic

il^n auf folc^c Tlvt oor ben Kopf ftofen! Sollte er aber gar bey

Denjenigen fid? über 3I?re Unbanrfbarfeit bcfdjujcren, bey benen er

porljero fo inftänbigft3l?retiDegen 2tnfud?ung getljan— »as mcyncn

(£rD.^o<^€bcIgeb. was folc^es für Zlbfd^eu gegen 3ljre 2luffül?rung

unb Be3eugen bey foldjcn grofen Ccuten eripecfcn mürbe?"

2tu5 biefem roal^rl^aft I?anebüd?cnen Sdjriftftücf erfel^en mir

3unäc^ft: bafs ©ottfd?eb, um ben l^erum es in £eip5ig feit

3a^ren pon geljäffigften ^cinben mimmcitc, bei bem f^ofbic^ter,

ben audj 2(nbere für einen gutmilligen unb ein^ufsreid^en (ßönner

bes Pcrt^afften galten mod^tcn, pielfditig pcrleumbet morben mar.

Das fonnte unter Umftdnben, ndmiidj, menn König bem Der«

leumbeten mirflic^ aus c^rlid^em XDo^ImoUen grofe Cicbesbienfte

ermiefen l^dtte, fc^r böfe auf König mirfen, 2(ber cincnteils

mar König felbft ein boppel5Üngiger £?err; unb anbrenteils I^anbelte

fid^s ja ^ier nur um unermiefenes (ßerebe, bas, menn es über»

I^aupt einen (ßrunb l^attc, ftdj I^öd^ftcns auf fritifdje (ßelegen»

t^eitduferungen bes ZHannes ftü^en mod^te, ber, bei aller biplo*

matifc^en (ßemanbtl^eit, bod? aUe5eit über bie ZHaafen offen«

Reisig unb et^rlic^ mar'V IDenn man nun aber lieft, bafs

•* \759 \dfxt\bt '^oi^ann tt>tll}elm Steitiauer, ber als „Utige'

nanntet" eine Streitfd^rift gegen Steinbac^ Ijerausgegeben fjatte, bie wir
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König über 6ic fcl^r rücfftc^toollen unb forgfältig he(ixmbtt^n

itusflellungen, Mc (Sottfdjcö einigen wenigen Stücfen bev pon

il^m fo »ielfad? gerül^mten Dichter (£ani^ un6 Beffer f::iaiit 3U

tTcil loerben laffen, aufgebrad^t rooröen war: fo mitb man mit

einiger Beredjtigung annehmen öürfen, 5af5 aud? bie etwaigen

Perfel^Iungen ©ottfc^eös gegen 6en ZTTann, 6er fidf allen Crnftes

einbilbete, it^n mit „IDoI^Itaten" übcrfd^üttet $u Ijaben, öurc^aus

würbig unb por allem unbebingt fadjiidjer 2trt gewefen feyn

werben. Das „IHiftrauen", bas er feinen „tPoI^Itäter" merfen

lief, wirb feinen ®runb gehabt l^aben; wie ja benn auc^ bas

2(ngebot eines „presentes" barauf fc^Iiefen läfft : bafs ©ottfdjeb

um ^729 bereits genau wufftc, mit votm er es 5U tun ^atte.

etiles biefes aber war nidjt im Staube gewefen, ben eitlen ^of»

bicfjter in fo I^o^em (ßrabe 5U erbittern. IDir erinnern uns, bafs

er felbft ben 3efte<^ungDerfud?, ber bodj eine gar md}t mis5U«

perftel^enbe Krdnfung für einen wirflid/en (£I^renmann gewefen

wäre, großmütig rer$iel?. IDas bleibt alfo übrig, wenn wir

nad) bem Bewegungsgrunb für bas mitgeteilte, in feinen 2ln»

maflidjfeiten unb llnperfd^ämtt^eiten, jebes erträgliche TXXaa^

überfdjreitenbe Sdjriftftüif fuc^en? Dafs aud? bie Angriffe

©ottfd^ebs gegen bie (Dper nur porgefdjü^t würben, fc^eint mir

o^ne weiteres flar 5U feyn'* — es fann fomit fein anberer,

im 2. Banbc nod? nätjcr fcnnen lernen njerben, über (Sottfc^eb: „€r ifl

nidjt gcrooljnt anbcrs ju reben, als er bcnft. Seine meijicn Sc^oosfinbcr

»erben baburc^ feine Schlangen. "Pxirdf biefc (Scrooljntjeit, ba% et aüe3eit

bie toaljre HTeynung feines <Semütl|s eröffnet, ift er in bicfen ^^eljler ge»

fallen, i>a% ifjm auc^ feine lltinen untreu genjorben finb, unb nunmeljr

cerratljcn, roenn er gleic^ aus f^öflid^fcit ober 5c^er3 manchmal anbers

reben roiü, als er benU. lüenn tdj mit iljm genauer bcfannt gctoorben

roäre: So ipürbe ic^ iljm biefes gerabesu gcfagt tjaben. Benn tc^ weis

rielleicbt beffer als er, wie oiel itjm biefes f(^abet."

35 Um eine (Erflärung bafür 3U geben, bafs König erfi ein Heines

Ijalbcs 3atjr rerflreic^en lie§, el^e er feinen §orn über bie, bodj in jebcr

Bc3iel}ung fac^lic^e üerurteilung ber ©per 3um 2lusbrudP btad^te, 3immert

fidj ber bricffc^rcibenbc Sruber (natürlich ebenfalls im 2lUftrage bes ßof»

bi<^tcrs)eine£üge3urcd?t: er beliauptet, bas€5emplar ber,critifc^enDic^tfunfi%

loelt^es (Sottfc^eb ben für bie Beljorben bcfümmten als (Scfc^cnf für Konig

beigelegt Ijätte, roäre nidjt gcbunben gerocfcn; roesl^alb ber ©perntcft'

38*
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»efcntlidjer <ßrun6 gefunöen wevbzn, als öie mel^r oöer roenigcr

oE^nmdd^tige IDut öes neiöifd^eiv eitlen unb bösartigen Did^ters

über öie, feinen eigenen „Ku^m", feine „leitende Stellung auf

6cm fäd^ftfdjen parnafs" beörol^enöen Erfolge öcs Sdjrift«

flellers un6 über öas, oljnc fein ^utun un6 3tt)eifeIIos gegen

feinen IDunfd? $u Stanbe gefommene, ©ottfd^cös itnfe^en

fteigcmbe, profcfforat. TXadf feinem XDillcn follte bcr fc^Iid^te

ZHagifler nid^t nur 6er 6en ZHeifter umn>erben6e (Sünftling,

fon6em audf 6er, ftd? gern unteror6nen6e, je6er Kritif fic^ ent«

l^allen6e Ben>un6erer 6es gel^cimfcfretärlid^en ©enies bleiben.

Der Senior 6er ,6eutfd?en (öefeUfd^aft* un6 ^eitfdjriftenl^eraus»

gcber foUte ftc^ für öie genoffenen ^reunölidjfciten, öie foge«

nannten ,,lDoI?Itaten", öanfbar be3eigen; fidj als ein gefügiges

IPerfscug in öer pornc^men ^anö öes großen ©pernteyt' unö

f)elöcnöid}ters fütjlen. Um öiefen Preis rooUte öer ^err (ße=

l^cimfefretär gern fo tun, als ob er il^m „^öröerungen" 5u Ceil

iDeröen laffcn fönnte, öie 5U erroeifen er, als felbft öer (öunft

ifolftr ^errfdjaftcn Beöürftiger, fd?n>erlid^ in öer Cage roar.

IHit 5unel?menöer IDeltfenntnis, por allem jeöodj mit öen

road^fenöen (Erfolgen, fam ©ottfd^eö notrocnöigerroeife öasu, fid?

öem ©önnertume öes ^oföidjters 5U entsiel^en. 3eöer Sdjritt öen

er madjte, beöeutele eine Steigerung feines eigenen (Einfluffes unö

5ugleid^ eine Sdjmälerung öer bis öal^in ron öen SdjriftfteÜem,

Didjtern unö ^offomööianten Sadjfens uneingefdjrdnft anerfannt

geirefenen Porjugsftellung öes „ZTleifters pon Dresöen" — unö

öas allein roar es, ipas König öem ©pernfeinöe nid^t per5ei^en

fonnte". Die Drol^ung, il?n bei öen I^o^cn (Bonnern (als foId?e

^tten ft(^ it^m nur öie <0rafen ^cd) unö Bünau bemät^rt, unö

fc^dpfer erfi pcrfpätet ba^u gefornmen w'dve, bas Bnd? 3U lefcn! 2IIfo ein

Sud;, bas bes (Ef^renmannes lebl^afte (Eeilnei^mung fc^on bestjalb trwtden

mujfte, wtil es über tt;n perf5nlt(^ nur (Sntes enttjtelt, tjatte er fo lange

liegen laffen, tpeil es ungebunben n>ar! Credat Judaeus Apella! —
'• Tludf IPanief ift bereits ber ITTeinung, bafs ber Eingriff auf ble

(Dper nidft ben 8en>egungsgrunb für König geliefert; bafs Dtelmetjr <Sott:

fc^ebs leitenbe Stellung, ben fdd^fifd^en £>offomobianten gegenüber, bie bis«

I{er in bem Dresbenifdjen Rofbidjter iljren eigentlidjen (gdnner unb Berater

pereljrt Ijatten, Königs gom gewerft Ijabe (a. a. (D. 208/9),
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$u 6iefen war <ßottfd?cö oljne liönigs X^crmittclung gelangt) in

Derruf $u bringen (n?as unter Umftänben icbcm Derleumber

glücfen fonnte), wat bat le^tc Perfud?, öen über ben ^proteftor"

I^inaus geiDadjfenen el^emaligen (ßunftfudjer sur erroünf^ten

Demut surücfsusroingen. (Dt?ne ^roeifel beurteilte König ben

bisl^erigen „(ßünftling" nadf fidf felbft un6 l?offte, öafs Mefer,

eingefd^üc^tert, 5U l{reu5e fried^en n?ürbe. ^ber ber ZTTann mit

ber pornel^men (ßejinnung täufc^te ftdj über ban aufcrorbentlic^en

Profeffor gan$ auferorbentlid?. IDäre (ßottfdjeb ein geuJÖ^n«

lidjer, cinsig unb allein feine perfönlic^en fleinen ^roecfe Der-

folgenber Sdjmeic^Ier unb Streber gemcfen, 3U bem feine (ßegner

iljn alleseit 5U ftämpeln pflegten ": fo I^ätte bie Drol^ung Königs

Ofie XDirfung fc^roerlidj rerfe^It; ^ätte ©ottfdjeb ftc^ wol über»

I^aupt nie einfallen laffen, gegen bas ©pemunroefen aufsutreten.

ilber roie (ßottfdjeb aus großen, fe^r cmften fünftlerifc^en

®runbfä^en I^craus ein ^axnb ber italienifd^en unb fransöfifdjen

©per toar, fo ftanb er aud?, im Beroufftfe^n bes eigenen IDertcs,

bm tjol^en ^erren jenfeits ber bamals unter allen Umftänbcn

einjuljaltenben ©rän$en, mit ftolser Unabl^ängigfeit gegenüber.

IDie unern)ünfc^t iljm aud^ Königs offene ^einbfdjaft feyn

modjtc; fo roar er bodj feinen 2tugenblicf barüber im Unflaren,

IDie er fid? ber Brutalität feines bischerigen „Gönners" gegen»

über Derl^alten foUte: <£r n;ürbigte ben Drol^enben feiner ^nt»

roort unb fc^üttelte i^n, fo5ureben, fdjujeigenb oon ftc^ ab**.

37 „(gottft^cb Itc§ CS an feinem Kriechen feljlen, fidf bey bem

Drcsbcncr ßofe in 2lnfcl}cn 3U bringen", meint u. 2t. ^i^Ii'i" Sf^mibt

(a. a. (D. I, '^'^7); nnh ber ,5en»ilismns* (Sottft^ebs, über ben fpäter noc^

3U fprct^en feyn roirb, fpielte feit Cefftngs Cagcn feine fejie Hoüe in allen

Bäckern, in benen <5ottf(^eb, Sdfanbtn Ijalber, eine Berürfftt^tigung fanb;

fpielt fte andf bei Dan3el, tt?oIf unb lüanieF.

* IPanief meint naturlid?: „(Es i^ irrig, ba% <Sottf<^eb 3ur Bei»

legung bes §ipi^es ni(^ts unternommen hätte. Dicimetjr bemü!jten ft<^

meljrere perfonlit^fetten, benfelben 3U ^dflidften, por allem (S.s treue

^teunbin in Dresben, bie OTalerin 2Inna Ularia UJemer aus Pansig. 'i^l\xe

Bemfitjungen bei K5nig blieben aber erfolglos." 2IIfo: roeil angeblich bie

IDerner bas Beburfnis fütjite, ben untfeilbaren Brn<^ aus ber Jüelt 3U

fdfofen (Damen pflegen mit Porliebe 3U glauben, bafs ein paar freunbli(^e

IPoxtc con it|nen cmfte (Segenfä^e ausgleichen fonnen), fo i^at (Sottfdjeb
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Diefe Coslöfung von König bilöet einen beöeutfamen 2lb«

fd?nitt im Ceben öes füt^n aufträtts ftrcbenben (ßelel^rten un6

geiDiffemtogen aües cerfnc^t, ben „gwi^" unter ber £fanb bet3ulegen! —
2lbet biefe St^lufsfolgerung tfi es nid?t eigentlich, roas midj reranlafft,

auf btn an ftd? bebeutunglofen Umftanb ein3U9etien. lüenn ic^ es tue,

fo gefc^teljt es, um bie merfroütbige Sudjt lOaniefs, (Sottfc^eb bei jebet

iljm nur irgenbroic paffenb fdjeinenben (Selegcnlieit in eine, iljm ungunjHge

Belend?tnng 3U rüden, audf bicsmal bem Urteil bes £efers aus3ufeöen. (Es

ijt n?anief, roie roir nun allgemad? 3ur (ßcnügc erfaljren Ijaben, fkets barum

3n tun, <Sottfd?eb als einen uneljrltd?cn, un3uperläfftgcn, friecf^enben, fur3

als einen ülenfc^cn l|in3ufteüen, ber in entfd^eibenben 21ugcnbliden immer

gcrabe basjcnige tut, was nidft für anftänbig gelten fann. So tpoüte

lüanicf ^enn audf in bem ^aüc (Sottfc^cb^König nic^t auc^ nur bcn 5(^ein

cntftcl^en laffen, als ob (ßottfc^eb in bicfcm Streite ber oornclime IHann

geroefen roäre. Pie gan3e, für (Sottfd^ebs grolgc Hatur fo laut fprcd^cnbe,

Sd^Iufsroenbung roar bem eljrlic^cn (Sottfcfjcb'Biograptjcn unbequem; et

ipoütc ben £efcr nicfjt bcn (Einbrucf empfangen laffen, bafs (ßottft^eb mit

einem IHanne oom Sd?Iagc Königs nidpts 3U fc^affcn tjatte. Darum fteUt

er fidj bie Sac^c, oljne riel 2Iufl^ebens pon iljr 3U machen, fo 3ured?t, bafs

er bem £cfcr einen (Sottfd?cb 3cigen fann, ber um 2Iües in ber IPcIt bc-

mül|t i^, roiebcr „gut ^reunb" mit bem Dresbenifc^en £}ofbi(^tcr 3U roerbcn;

roas natürlich nic^t nur ein fc^iefes £ic^t auf bie Dorgängc fclbft, fonbern

aud? auf (ßottfd^cb mcrfcn mufs. Denn mas foll man oon einem lUannc

tjalten, ber, nad^bem Konig itjm fo armfclig begegnet loar, mirflid? nid^t

btn irtut ftnbet, bem „(Sönncr" ben Hücfen 3U fetjren, oicimetjr auf ben

beliebten Sdjleic^roegen roieber um feine (gunft buljlt unb cnbgiltig abgc-

roicfen wirb? lüie bringt nun ber el{rlid?c IDiener (gymnaftalbireftor bas

Kunflflücf 3urec^t, auf (5ottfd?cb bas gcmünfd^te falfc^e £id?t fallen 3U

laffen? lüirflidjc Urfunbcn fonnte er nidjt beibringen, ba fte natürlicf?

fetilen: fo fd?uf er ftc^ eine fold^e Urfunbe, bamit red?nenb, bafs feine £cfer

ftdj nid?t bie ITlülje netjmen mürben, am angefüljrten 0rte na(^3uprüfen.

(Er perfietjt nämlicfj ien oben mitgeteilten Sa^, um itjn „urfunblic^" flc^er

3u fkellen, mit ber Jlnmerfung: „Dgl. .rteueftes' IV, S. 6O8". Pas ljei§t

bodf: wenn bu mir nic^t glauben millft, bafs (Sottfc^cb bie IDcrnerin 3U

feinen (Sunjten bei König permitteln ließ, fo nimm gefäUigft ben n. Sanb

bes, aUerbings rec^t f(^mer 3U erlangenben .ITeuftcn a. b. anmutigen <Sc.

leljrfamfeif oor unb fiel^ nac^, roas bort auf 5. 6O8 über biefe Dermitte»

lung 3U lefen jteljt. lüer mirb bem gemiffenl^aften manne je^t nid?t gern

glauben? U?er mirb ftd?, 3umal um einer fold?en „Bagatelle" roillen, bie

iriülje machen, nad?3uprüfen? ! Zlun — idj l^abe nachgeprüft. Pas

(Ergebnis? ^uf ben Seiten 60tu roirb mol ber £ebenslauf ber iüernerin

fur3 er3ätjlt; aber rote auf biefen Blättern fein Wort t»on ben Be3iet{ungen
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S(^riftftcncr5. Denn wie ©oltfd^eb fortan, unb nic^t 5um

tüenigften Danf bcr ftillcn Bcmül^un^cn öes, in allen Hänfen

unb Htc^tsmurbigfeiten rDO^Ibenxin&erten, Sdtwahen, beim fä(^»

ftfc^en ^ofc ,,^eit feines Cebens in Ungnaöe blieb" (3. Sd^mibt):

fo entipu^s er butd} fie su^Ieic^ je6er unmittelbaren Beeinf[uffun9

Seitens ^nberer. Der ITTann, b^ ba „jeber5eit badete: iper ift

fo frey roie bu?", mürbe je^t aud? Don bem ^ofling befreit,

ber ft(^ eingebilbet ^atte, einen gefellfc^aftlid? tiefer ftel^enben

Streber fetner ^rl begönnern unb bcDormunben, als tPerfseug

für allerlei fleinlic^e ^mecfe pertperten 5U fönnen.

Der „^all König" mar enbgiltig für ©ottfc^eb erlebigt

€in bodf immerhin emftes €räugnis; menn id^ fo reben barf:

bie erfte grofe Cragöbie feines Cebens, bcren üble Hadjmirfungen

i^m in ^ufunft nod? bitter genug füt^lbar merben foUten (Cis«

com!), lag I^inter il?m. (Er t^atte audi biefe Probe gut be-

ftanben; [xdf lieber ben ©ünftling feines Canbest^errn unb eines

mäd^tigen IHinifters 5um ^einbe gemacht, als ftd^ f^lbft, feinen

Stol5 unb feine ibealen bramaturgifd^en ^orberungen aufgegeben.

Das Befte in it^m mar ftegreid? aus bem ^ufammenftof feinb*

lid^er Kräfte ^eroorgegangen. Um gan3 über bas mibrige

(Erlebnis l?inaus5ufommen, ftür5te er ftc^ mit gefteigertem (Eifer

in bie 2trbeit.

xSottfc^cbs 3u ber Kfinfticrin 3U ftnbcn ift, fo fuc^t man ctft rcc^t nadf

trgenb einet 23emerf«ng, bie andj nur oon ferne eine Dcrmutung beffcn,

was IPanief als (Eatfac^e mitteilt, red^tfertigen fönntc. (Es liegt tjier

eine, otjne roeitcres nat^meisbare 5älf<^ung ober eine Dorfpiegelung falfc^cr

. Catfac^cn cor — unb idj ftellc bas um fo ruijiger, aber auc^ mit um fo

. größerer (Senugtuung feft, rocil es uns ben „(5ottfc^eb«SiograpI^en" mie et

roirflicb iji unb roie er nie Ijätte in bie (Erfc^einung treten foüen, in feiner

gan3en ftttlic^en (Sroßc por Jtugen fütjrt. — lüem aber bistjer meine Der«

fcfjiebenen Sä^e über ^errn IDanicF für 3U rücfftc^tlos gegolten l^aben

folltcn, ber roirb je^t einfetjen: bafs für ben ctjrlic^en (Sottf(^cb'8iograptjen

eine crnfte Pflicht porgelegen tjat, biefen beipufften ^älfc^er unb Derbretjcr

^er Eatfac^en fc^onunglos 3U branbmarfen.



'^mnie^ Jtapitef

VPLii gefletgcrter Kraft bergan

Wenn wir 6te, von öem jungen (ßottfd)cö in ben crfte«

fünf ober fedjs 3^^^«" U^ms Sdjriftfteller» unö ^od^fc^ulleljrer»

öafeyns geleiftete Tlihzii in iljrer gansen umfangreid^en ^üüe
betradjten: fo fönnen irir gar nic^t anbers, als 6ie lual^rljaft

unermüölidje, vot feiner ilnftrdngung $urücffd?recfen6e Kraft

öes iTlannes 5U beipunöem. €r i}atte $n)ei U)od^cnfd?riften ge«

leitet un6 i^re 208 ^efte faft allein gefdaneben
'
; i}aik für 6ie

» <Etnc brittc IDoc^enfdjnft I^at (Sottft^cb, wie idf bas Ijicrmit nadf
träglid? unb ausbrürflic^ feftfteOe, n\d)t t^ecausgegeben.

Durd? bic (Sütc (ßujiap IDufimanns, bcs 0bcrbtbIiotl|cfars bcr

£eip3igct Stabtbibltotl^ef, bin idf n&müdj mit bcm „Ceipjigcr Socrate»,

IDcIc^et auff eine 5aiyvi\d>e bod? befc^eibenc 2lrt bic allgemeinen Dorur»

tl^eile unb iafter berer ITIenfc^en jcben lüartjeiMiebenben njöt^entlit^ oot

21ngen geleget" cot fur3em befannt geioorben. Piefer \728 erft^ienenc

,£eip3iget Soctates' ifi sroeifellos ber, von 3- 2t. Stolle für (gottfd^eb in

2tnfpnj<^ genommene ,5ocrates' {VqU 5. 25 ^ 2tnmerfung), ben <5ottf(^eb

felb^ nie unter feinen Sdjriften erroäljnt. IDie Stoüe basu fommen fonnte^

llinter biefem ,£eip3iger Socrates' (Sottfc^eb 3U permuten, ift etroas rätfei»

l^aft. 2tud? ein flüd^tiger 8It£f nur mufs 3eben über3eugen, bafs (Sott»

fd^eb an biefem, in ber bamals üblichen lüeife mit ^'^mbtoörtem ans

allen mdglidjen Spradjen, rorroiegenb aber mit fran33fif(^en ^lirfen, übet«

labenen Sammelbanbe nic^t ben geringften Ceti getrabt traben fann. 2tber

axxdf ber 3"^"!* U^^^ ift roenn man con einigen bereits in ben »Der«

nnnftigen (Cablerinnen* unb im ,8iebermann' aber andj ^djon im »Patrioten'

3n finbenben moticen (Befämpfung ber leichtfertig ober aus gan3 äugen
lid^en (Srünben gefd^Ioffenen (Et^en, bes 21berglaubens, 3umal bes (Eeufel*

unb f^e^englaubens ; Eintreten für (Slett^tpertigreit ber tpic^tigen Stänbe^
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,Acta Eruditonim*, bk »Dcutfdjcn Acta Eniditorum' unö 6ie

,Hcuen Rettungen üon geklärten Sacfjcn' 5U (ßunftcn öcr

natnentlt<^ bcs f^anbcls^anbes mit bcm ÄeletjrtctiJ nnb 2lbcljianbc; (Scilge»

Inng bcr, fo3urcbcn, über Ztat^t ft<^ ju (EbcIIcittcn umroanbclnben, auf

bctrögcrifc^e 2Irt rcidj gcroorbenen Kauficutc, bcr ftubicrtcn fjanbipcr!er

u. bgl. m.) abftctjt, bcr 2lrt, bafs (Sottf(^cb als Dcrfaffcr gar nidjt in

^rage fommcn Fann. Wol fbnnte es 3U ben!cn geben, bafs bcr ,£cip3iger

Socrates' gegen bic Icerc Kan3clrebncrci, bas marftfdjreierifc^e treiben bcr

Profcfforen aller ^afultäten, gegen bic IDinbmac^crci (3U ber fogar bic

Harmonia prästabilita gerecf?net roirb!) fämpft; bafs er \ "^alit unb

U WoAen fpäter als ber ,23icbcrmann' bcjfen 2Jusfpru(^: „€s iji nic^t

moglid), ba% ber IDille bas <Sutc lieben fan, wenn ber üerfianb es nidjt

fennt" i\. Stürf) im \2. Sind fa^ mit bcnfclbcn lüorten, nur etwas un»

gefdjirfter, roieberljolt unb fagt: „wie fan bcr menfdj luas gutes roollcn^

ujcnn er nic^t pcrftetjct, roas roaljrljafftig gut 3U nennen"; bafs er eine

Sefferung aller Derljältniffe nur bmdi eine gute Kinber3ucbt ange^rcbt

ujiffcn roill (im XVI. Stürfc tjcißt es fogar gan3 im Sinne (Sottfc^cbs;

„Die Ulenfc^en roerben nxdjt tugenbljaft nod? pcrjiänbig gebotjrcn, fonbern

es liegt 2lllcs an einer loeifcn unb guten 2luf3ieljung"); bafs er bas

„^rc§' unb SauffsSeculum" rcrurteilt, in ber „Cruncfentjeit btn 23runnqucll

aller £after" crblirft; bafs er (£oppernicancr ifi unb bas lüberlic^c (Treiben

bcr Stubcntcn eben fo branbmar!t ujic bic 21bgef<^macftljeiten ber grauen-

3immcr. — Dodj bas 2llles wat ja bereits pon bcm Derfaffcr bcr .Der-

nünftigcn Q[ablcrinncn' unb bes »Bicbcrmanns', unb ^wat fcljr oicl geifi-

Dollcr unb grünbli(^er, beljanbelt roorben; unb fo manches 2Inberc (nament-

lich bic, nur gan3 flüchtig auftauc^enbc, geringfd^ä^ige Jiugcrung über bie

porljcrbcftimmtc ßarmonic) mochte 3U bcn täglichen (gefpräc^sgcgenftänbcn

bes inagijicrs (Sottfdjcb gctjören unb bcm ,c^rifili(^en Socratcs' (wie er

ftdf einmal nennt) angeflogen feyn. Penn bas fdjeint 3n)cifellos: bafs ber

Dcrfaffer porübergetjenb 3U bcn Schülern ober nätjeren 23c!annten (Sott*

fc^cbs gcljort tjaben mufs. (Er tfi ein ausgefproc^encr tt?olftaner (aller-

bings entfc^ieben djnftlid^en (Seprägcs) unb jiet{t in manchem, wie ja

fc^on bic oben ongcbcutctcn Übcreinfiimmungen beroeifen, auf ber Seite

<5ottf<^ebs. 2lber tro^ allcbcm flafft ein 21bgrunb 3n>if(^en (Sottfc^eb unb-

bcm ,£eip3iger Socratcs'. Hic^t nur bic gan3 Pon ^"'^^n'örtern über--

ronc^erte Schreibart läfft ofjnc n?citercs auf einen anbem Derfaffer

ferliegen; audj bcr Stil als folc^er (roenn Ijicr ubcrijaupt pon „Stil" ge*

fproc^cn roerben barf) i^ im (ßrogen unb <gan3en fo ungottfc^ebifc^ UJte-

nur moglic^. Befonbcrs fennscic^nenb flnb 3. B. bic Parti3ipa, bencn

bcr ,Socrates' mit üorlicbc ein c anljängt (porgebenbe, portoenbcnbe,

träumenbc, lebcnbc, feuff3enbe für porgebcnb, porroenbenb, traum«tb, lebcnb,.

fcnff3cnb). (Sottfc^cb fonnte faum eine Seite fd?reibcn, ot|ne feine pölfi-
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IToIftfd^en p^ilofopfjie eine Heilte von Zlrtifeln unö suglcid^

«ine ZHaffe pon fleinen fritifd^en ober berid^tenben Zluffäl^en

geliefert. €r Ijatte 6er ,Deutfd?en (ßefeUfdjaff eine reid^e Denf* un5

Seöenfarbeit geioibmet; fte von ^runb aus umgeflaltet; il^r ben

großen 3nl)alt gegeben; il^re (ßefdjid^te neu gefdjrieben; ftd? mit

^en pftidjten it^res ,S«niors' belaöen unb biefem burc^ $iel'

ben?uffte, nad? allen Seiten ausgreifenbe Otigfeit (namentlid^

burc^ bie 3ipeite, \75\ bem il?m in unrerföl^nlid^cr ^einbfdjaft

idftn lt>ünfd?e, Sorgen unb groedc I^crausfotbcrnb 3U offenbaren; im

.Socrates' \ft ntc^t bie fletnfle Spur einer p8Iftf(^en 2Ibfid?t 3U entbecfen.

<Sotlf(^cb fämpft immer roieber für bie, aller „tjimmlif(^en IPcisljeit" über«

legene U?eltipeisl^eit; ber „djrifHidje Socratcs" aber fagt: „Was ift alle-

lüiffenfd^aft gegen bie ßimmlifd^e unb alle f^eybuifd^e iüeisl^eit gegen bie

ÖSöttlidpe" (St. 38). 3" biefen unb ätjnlic^en Sä^en läfft ftc^ fogar eine

unmittelbar gegen (Sottfdjeb gerid^tete Spi^e erfenncn; unb roenn es im

i^i^. Stürfe l^ei§t: „nadjbcm man aber gefunbcn, ba% bey (Ermangelung

beffelben, bie bistjerigen ücbl^abcr folc^er Sdjrifft, um bie Continuation

beffelben gebeten, aud? einige Brieffe bcgroegen an ben £eip3igcr Socratem

bey bem Derlegcr eingelauffen, ujcldje man ober biefen Blättern,

nm ntc^t eine läd^erlid^e Charlatanerie 3U beget^en, tpenn

man ben £efcr mit allcrljanb iobcserljebungcn oon biefer

Sdjrifft 3U amusiren fud^te, nic^t cinoerleiben roollen" — fo

UJtffen w'\x, wem biefer ,,£^ieb" 3U gelten l|attc.

2IIfo nochmals: (Sottfc^cb tjat an biefem .Socrates' feinen (Eeil.

Keine Spur ron ber Kraft im 2lusbrurf, bem lüortreidjtum, ber (ßebanfen»

unb nTotioenfüIIe, roie fie für (Sottfc^eb, 3umal für ben iPod^cnfc^riftfieller,

fenn3ei(^nenb ftnb, läfft fid? im ,Socrates' entbecfen. Ricr ift alles, fo 3U

reben (Socrates fc^reibt (38. St.] „fo 3U fagen", was (Sottfdjeb nie getan

l{at), aus ^weitet unb britter ^anb. 2Iber auc^ ber .Dreßbncr Socrates',

•ben ber ,£eip3iger' neben bem .Patrioten' für fein Porbilb erflärt (oljne

feine unmittelbaren Dorgänger, bie .Vernünftigen (Eabicrinncn' unb ben

,J3iebemtann* 3U erroäl^nen), fann für (Sottfdjcb faum in ^rage fommen,

ha er fic^ „nic^t roenig ITTütjc gegeben, bas fo gar fel^r rerfaUene (ttjrifteit'

tfjum roieberum auf3uridjten {[. St.); n>as (ßottfc^eb 3U feiner §eit feines

febens für eine, itjm 3ujietjenbe 2Irbeit gcl^altcn l^at. — lüenn (Sottfc^eb

alfo ben ,Socrates', roeber i>en Dresbener nod? ben £eip3tger, nie unter

feinen Sd?riften erroäljnte, fo roiffen wir jcl}t, bafs bas feinen guten (Srunb

Ijatte: er ftanb biefen ZTac^afjmungcn eben gan3 fern. Kätfclljaft bleibt

nur, marum er bie eingaben StoUes in ber it}m unmittelbar nat^e ftetjenben

§eitf<^rift nidjt beridjtigte. So weit meine Kenntnis reidjt ifl bas näm»

lid; nic^t gefdpetjen.
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$cgenüberftel?en6en (ßrafen BrüI^I gctPt6mete, „ben ^(ufgang

eines neuen ©cftirns am 6eutfdjen ^immel cntfd)te6cn an«

fünbigcnbc" [Danscl], Ztuflagc 6er ,nad^rid?t Don öer Deutfc^n

Xßefeüfd^aft') eine bereits ^öc^ft ein^fsrei(^e, loenn audf aller

TDirfIid?en ZTtadjt o6er ftaatlii^en Unterftü^ung poüftänbig ent=

bc^renöe, Stellung gefcbaffen. (£r ^atte ftd? mit 5en roic^tigften

Dcnfern, Didjtern unö Hebnern öer alten un6 neuen ^cit innigft

vertraut gemacht; üor einer, feinen ^örfaP Don Semefter 5U

Scmefter öic^ter füllenben, Korona pl^ilofop^ifd^e, poetifdje un5

Tl^etorifd^e Kollegien gel^alten; ftdj pielfältig als Perfaffer ge»

leljrter, pon feiner ZTteifterfd^aft in 3e^errfd?ung ber lateinif<^en

Spradje glän5en6e ^eugniffe bietender, tEraftate, sugleid? aber

auc^ als beutfd^er Did^ter unb Hebner beujdl^rt; als Überfe^er

betätigt; b^n ,©runbrifs ber Hebefunft* unb ben, mit einer Un»

fumme pon Porarbeiten cerfnüpften ,Perfuc^ einer critifdjen

Dic^tfunft* gefdjaffen. (£r l^attc fidf eine flare 2tnfd?auung pon

bem, n?as ber beutfdjen Sc^aubü^ne Hot tat, erarbeitet; bie

fdjujicrigen Ztnfnüpfungen mit bem C^eater 5U finben unb bie

gett)onnenen Besiel^ungen feftsul^alten gemufft. — Kur5: in btn

paar 3«^^«" ^<^^ »on i^m eine 2trbeit geleiftet roorben, bie.

' VOenn 23. tic^mann in fernem ,£tscotp' (5. 50) meint: „Hac^

btn jf^ambnrgtfc^cn Berichten non neuen geletjrten Sachen', \753 Hr. 23,

tfk btcfc Übcrfc^ung bcs btstjer üblii^en IDortcs ,Auditorium' auf pijilippt

(^73 3urürf3ufül|ren" — fo berichtige ic^ biefen 3i^tnm burc^ bie Ulit«

teilung: bafs (gottfc^eb fdjon ^725 in ben .Vernünftigen (Eabicrinnen* von

einem Stubenten crsätjlt, ber „aus ber ^orjiube bes einen fetjrers in

ben £etjrfaal bes anbexn Qclanffen ijt"; unb ^728 in feiner 2I!abemifc^cn

Hebe ,§um fobe ber IDcItipeistjeit' fagt: „IDic doü finb nic^t bie ^ox-

fälc ber Ijeiligcn (Sottesgclaljrtljcit?" — (Sottfc^cb ift tjier, roic in faji

allen fällen, roo es fic^ feit etroa 1730 bei beutfc^en Did^tern unb Schrift:

ftcllern um Perbeutf(^ungen auslänbifc^cr IPörter, um tlcubilbungen u.

bgl. m. tjanbclt, bie Quelle. Zilie biefc £eutc, oon Rageborn, üscoid unb

pi^ilippi bis I^inauf 3U Klopftocf, £cffing unb 2Inbercn, 3cf{ren eben oon

ber Sprache (Sottfdjebs; nur biefc Sprache ift bie ÖJueöe ber Itac^folger

<xüd) bort, roo es fic^ um, nidjt gerabe allgemein übliche, oicl gebrauchte

IDorter Ijanbelt, bie f(^on bem Beft^fianbc ber Dichter unb Sc^riftfteücr

aus ber §eit t»or (Sottfd^cbs n?ir!famfeit angctjören unb Pon (Sottfdjeb

nur neu in ;Jlufs gebracht rourben.
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nad} il^rcm IDcrt un6 3iil?alt, für ein3i9 gcljaltcn rocröen mufs
unb, il^rcm Umfange nad}, jeben Durdifd^nittsgclel^rtcn, fclbft

einen tätigen, für ein 9an3es langes Ceben mel^r als aus»

reidjenb in 2lnfprudj genommen I^aben roüröe. Hiemanb rodre

bered^tigt ge»efen, es il^m 5U oerübeln, wenn er nunmel^r

auf 6en errungenen Corbeeren »enigftens für einige ^tii

ausgeruljt un6 ftd? gan3 nur feinem eigenen Beilagen gemiömet

Ijätte.

2lnöers aber öad^te (ßottfd^eö. 3^"^ rouröe 6er €rfoIg

5um 2lnfporn, öiefe ungel^eure Cätigfeit un6 2IIIes umfaffenbe

Betriebfamfcit nodf 3U fteigern.

Das auferoröentlidje Celjramt, 6er fd^nell ins grofe

n?ad?fen6e Kreis feiner Sd^üler: fte gaben 6em, pon „gefd^macf.

lofer un6 ^od?mütigcr Sdjulmeisl^eit" erfüllten, (ßelet^rten' sroar

rollauf 3U tun; un6 je6er 2tn6ere i}ätte Itlülfc gehabt, 6en

fd^ujierigen Berufsfor6erungen 5U genügen. 2lber 6a 6as 2lUes

bod} audf in ^ufunft nur ZTTittel 3um t^öd^ften ^mecfe feyn

6urfte: fo bel^ielt er, inmitten 6cr Berufspfiidjten, 6as le^te riel»

feitige ^iel nid?t nur nad} wk vov feft im 2tuge, fonöem ftrebte

il^m aud} auf neuen pfa6en un6 mit immer nod^ reicheren

TTiitteln entgegen.

,5unäd^ft regte ftd^ 6er Dicfjter wkbet lebl^after in it?m.

Sd^on im 3^""^^'^ ^^**« «r 6en 6rei tTöd^tern ZHanteuffels

eine <D6e gen)i6met, 6ie er an 6ie ditefte 6er Damen, eine

Dertt)itttt)ete ^xeil:}tvtin von plotljo, 3ugleid^ mit 6er ,Cri«

tifc^en Dicfjtfunft* gefan6t Ijatte*, un6 6ie gleid? fel^r anmutig

einfette:

<D mnfr! beten reisenb £teb

2lud? ^el^tnl^exien an ft(^ iittft,

Unb t>nxd} bie Kraft ber Seyten 3ipinget;

(Euterpe! fdjcnf mir beine (Sunfi,

Unb lettre mid; bie feltne Kunft,

IDie man fo fanft als nen, fo 3art als ebel finget.

• <ß. K. fjelbig ,£tscon)' 5. 75!

* (Es ift bejeid^nenb, bafs <Sottf(^eb fein tPerf nid^t an mantenffel

felb^ fanbte (mit ift irenigftens nichts bacon befannt geworben) fonbern

es Dor3og, ben Umiceg über bie Cc(^ter 511 n>dt}Ien.
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Und} bem „großen Pater, 6cr i^t mit eifriger Begier 6ie

IDaI?rl?eit \xnb öie IHufcn fdjü^et", tvutbe bei öiefer paffenden

<g)elegen^eit in lüüröiger XPeife gel^ulöigt; roeil es natürlich von

grofer H)id?tigfeit für (ßottfd^eb mar, mit bicfem einflufsreic^en,

^eiftig nnb gefellfdjaftlid) l?od?fteI?en6en IHannc toiebcr in Be«

jicl^ung 3U fommen. 3m ^ebruar folgte 6ann eine gansc Kei^e,

5um tEeil auf Beftellung gearbeiteter, ^od?3eito6en, öie tjeute

tDol nid?t mel^r in allem un6 jebem nad? unferm ©efd^macfe

fin6, aber bod} tro^öem oft genug mertoolle Stellen enthalten,

^ie id? in meiner 2tusgabe 5er ®ottfd?e5if(f?en (0e6id?te* für 6ie

Had?n?elt 5U retten oerfuc^t I?abe. 3" ^inem ,(Sefange' 6iefer

^rt, öen er am 7. ^ebruat einem rec^tsgelel^rten ^rcunbe

tDtbmete, ^eift es:

(Ein 3aus, bartnn ein UTann gan3 ctnfam Cafel tjält,

3ft niemals fo beglücft, ift nie fo tpotjl bcfiellt;

2IIs wo ein flugcs H?cib bie Sorgen mit itjm ttjeilet,

Unb, iDcnn es übel getjt, bes Kummers Wnnben tjeiict."

2Ttan I^ört Ijier öeutlidj bie fcijmer5PoIIe Klage I^eraus, bie

•oft genug in 6er Seele (ßottfcf^eös barüber auffteigen mod^te,

bafs er, als breifigjäljriger ZHann, immer nod? „einfam" leben

muffte; bafs er, mit feiner Ciebe im ^er5en, nod) nidft einmal

tDirflidj Derlobt, gefd?tt»eige benn üer^eiratet mar. 3" ^^" nädjften

ZHonaten perfaffte er einige ge^altreidje ,Sd?reiben' unb (Dbw

^n TXtay^ 3^^^"" Huguft (£rnefti, an b^n SoI?n bes trafen

üon ©ersborf, an Cljriftian oon Coof (ber an Stelle bes

mittlertpeile ins get^eime Konfilium berufenen trafen ron

Bünau 5um präfibenien bes liiid^enrats beförbert morben roar)

imb 2tnbere. Bas mic^tigfte ©ebid^t bes 3^^^^^ ^^^^ rourbe

bie grofe ,3ut>elobe', bie ®ottfd?eb für „bas $wiytz proteftan»

tifdje 3ubelfeft, »eld^es wegen bes 5U ilugfpurg übergebenen

Befenntniffes (£pangelifd?er dürften unb Staube am 25 3unius

^efeyert roarb", in bie beutfc^e IDelt hinaus fanbte.

Hod? bis in bie IHitte bes ^9. 3^^i^^unbert5 Ijinein ge«

Ijörte biefes geroaltigfte proteftantifdje ^eftgebidjt sum eifernen

5 <Sottfc^ebs gefammeltc Schriften, 2Iusgabc ber (5ottf(^eb«<5efelIfd?aft,

3anb 5.
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Beftdnöe aller tpiffenfd^aftlid; anfprud^DoIIen (ßebid^tfammlungen.

5eit6em aber ift es mel^r nrxb met^t in Per^effenl^ett geraten;.

un6 5umal in öem com „Zentrum" bel^errfd^ten Deutfdjen Heid^e

ifat es, wenn idf fo reben barf, jebes Kecfjl aufs Dafeyn, faft

audj 6ie Dafeynsmöglid^feit, eingebüßt. 3dj roill 6as, um bes

lieben religiöfen ^riebens iDillcn, nid?t beflagen. 3^ 9^^^ ^"^
ol^ne weiteres su, bafs bas gebilbete proteftantifd^c, namentlich

aber bas, allen (ßlaubensbefenntniffen gleid^giltig gegenüber«

ftei^enbe, Deutfdjlanb l^eute I^od? über ben Stanbpunft, pon bem

aus bie ,3ubeIobe' gebid^tct n>urbe, t^inausgeioad^fen ift. Das

2nies fann jebod; bie tTatfad^e nid^t entfd^ulbigen : bafs auc^

bem proteftantifdjen Ceile unferes l^olfes ber Didjter biefes

^ammenben liebes unb por allem bas £ieb felbft fo DoHftänbig

aus bem Berpufftfeyn gerücft werben fonnte.

IPoUen mir I^eute unb in ^ufunft ber ,3*^^^^^^^' g«red?t

werben; wollen wir ftc fortan als bas, was fie ift, nämlidj: eines

ber gro^artigften, ja rieUeidjt fur5weg bas grofartigftc, ^eftlieb

bes proteftantifd^en Horbcns, in €t?rcn i^alten: fo muffen wir ror

allem bcbcnfen, bafs (ßotlfd^eb aud? in bicfem ^alle burdjaus als

ein beutfc^er pinbar bidjtete; bafs er nidjt etwa felbft als leiben»

fdjaftlid^er ^einb bes pabfttums in bie Sd^ranfcn trat, fonbcrn

ein5ig unb allein bie (ßebanfcn, €mpfinbungen unb IDünfd^e

feiner firdylid? gebunbenen proteftantifdjen ^eitgcnoffen $um Ztus«

brucf bradjte. IDir bürfen ferner nid^t überfe^en: bafs bie

furdjtbaren, teils leibenfdjaftlidj pattjetifd^en, teils Don einer, bem

fpäter geborenen IHepI^iftopl^eles geläufigen, fdjneibenben 3i^<>"i«

burdjfe^ten IDorte, weldje bem Didjter über bie wunberpoll be«

rebten Cippen fliegen, nid^t bem !atI?olifd?en (ßlauben, fonbcrn

jenem Pabfttum galten, bas in 3*<5l^^" einen Saponarola, in

Böl^men einen ^ufs unb in Deutfd^lanb einen Cutl^er Ijerpor«

ge5wungen I^atte. Hidjt bas religiöfc (ßcfül^l ber Katl^olÜen

wollte ber iHann, ber, als IDeltweifer, fdjon \725 mutPoU für

allgemeine Heligionsbulbung eingetreten war, bem jeber Kird^en»

glaube gleid^ el^rwürbig unb — überflüffig erfdjicn, befämpfcn:

fonbern bas ftttenlofe, 5umal bas, feit IHitte bes \6. 3<^^^'

^unberts bem 3«fw>t»smus pcrfd^wifterte, für bas glaubcnseljr«^
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lidjc unb pon Halur ctgcnmlligc öcutfdje Polf fo überaus gc*^^

fä^tlxdii oatifanifd^e Kom. X)ic ,3"^«I<>^^* if^/ ^i^5 gcfproc^cn:

ein pom Stanöpunfte öes \730 jubtiirenöen proteftantismus aus

angeftellter gcfc^tdjtli^cr Hücfblicf auf 6ie Per^ällniffe, öenen.

6as Cut^ertum notrocnöigerroeife entfpricfen muffte; ein Kücf«

blid, 6em fdjlieflid^ ein, von öemfelben Stanöpunft aus ange»

ftellter 3l\d in bie ^ufunft folgt. Kein perfönlic^es Be!ennt*

nisgebidjt etuja Ifdben wit in öer ,3ubeIobe' 5U el)ren; fonöerm

ein (ßelegen^eitgeMd^t, in ujelc^em bie perfönlid^e ITteinung bes-

Did^ters nur infon>eit mitfpred^en modjte, als er felbft ein gruiib"-

fdi^Iid^er Gegner bes 3^fi^i*i^"ius wav. IDenn roir bies feft»^

I?alten, fo merben wit über bie töri<^te Bcl^auptung IDaniefs^

bafs (ßottfc^eb als Didjter ber ,'^uhilobe' voxbet bie üon il^m

felbft anempfol^Iene Heligionsbulbung gefünbigt \:fabe, ebenfo

läd^eln, vok über b^n Derfuc^, bie Katt^olifen Deutfdjianbs gegen

ben, feinen Heltgionsl^afs fennenben, Berounberer Cutl^ers auf»

5ulje^en. 2Tlan wirb es ben bcutfc^en Kat^olifen nid^t $umuten

bürfen ober aud? nur roollen, für ein (ßebic^t 5U \dfvoävxmn, bas-

mit ben Perfen beginnt:

„Setjt! ^abel roanft unb ftnft, unb fällt,

Dag (Srunb unb <£atacomben beben;

Hun fann bcr Kreis ber t^art geplagten Jüett

Sein forgenfrcycs ^aupt ert^cben.

Der ftebcn Berge <SIan3 unb Pracht

Derftnft in Sdjutt unb (Staus unb Xladjt,

Die IHe^e ft^meigt ben gauberfeld? in Stürfcn;

£ja! ftol3es IDeib, nun toirft bu bic^

Hic^t metjr fo frec^ unb Iäfterli<^

Durdf ben ergei3ten pu§ ber rcic^ften 23uljler f<^mücfen" —
unb in roeld^em es u. 21. ^eift:

„tDas fietjft bn boc^ in beinen gimmer ?

lüas ftel^ft bu, ftnftrer Datican?

IPas Ijilft es bir, ba% taufenb Campen fdfimmern,

Da feine bic^ erleuchten fann?

JPie lange foll auf ben Altären

Das trübe £i(^t ber Kersen w&i\xen,

Das aller IPelt bes 3>^'^tl?u'"s £citftern loar?

f^inaus mit bem renoünfc^ten Scheine!
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Der tUai^ri^eit tjettrer« Stral aUeine

Dertretbt btc ^'"^«rn'ß »nb mad)t btc Kirdje flar".

3a üieUcidjt fönncn fidf fromme Katl^olifen fogar perlest füt^Ien,

ipenn ftc folgcnöe Perfc lefen:

„Wie fonft burd? Sonnenfd^etn unb Siegen,

« Bey angebroc^ner ^i'ütjlttigssett,

Der (Särtcn pcft, bie 9an3 crftatrt gelegen.

Die fc^nöbe Haupenbrut gebettet;

Sie friedet aus il^rem engen Hefte,

Unb breitet fld; burc^ £aub unb 21e{te,

2Iuf jebes Blatt, auf alle Knospen aus,

Unb fet^rt burc^ iljr uerroägnes ö?ütt{cn.

Den Sc^mucf ber l^offnungsDoücn Blütljen,

3a Stengel, ^loeig unb Stamm in Jlbfd^eu, IDnft unb (Sraus:

f So n^uc^s aud^ bie befd^orne Sc^aar

Der faum entftanbnen iojoliter;*

Unb fra§ barauf, fo balb fte seilig war.

Der Königreiche lUarf unb (Süter u. f. w."

— aber Me tief ernfte, öeutfcbc ©cfimiung, 6ie b\xtdiwz<i in 6er

<D6e l^errfc^t, w'xtb idoI audj auf öeutfdje, 6em ,^au^V woifl*

rDoUenö gegenüberftel^enöc Katl^olifen itjre IDirfung nie perfel^Ien;

unö fo foUte man 6ie ,3wbeIo6e' getroft, als eines ber beöeut-

famften Denfmale beulfd^en proteftantifd^en (ßeiftes, als eine

mannl^afte öeutfdje ^at, im proleftantifdjen Dcutfcijlanb gelten

laffen unb am leben crt^alten.^

€ine mannt^afte tTat n>ar biefcs ©ebid^t por allem. Denn

«s gel^örte audj in biefem ^alle fein geroöl^nlid^er IXlrxt baju,

als Uniperfttatprofeffor in bem, dou einem fatt^olifdjen dürften

bel^errfc^ten Sad^fen, in bem Hcidjc, an beffen Spi^e ein fatt^o-

Iifd>er Kaifer ftanb, ein foldjes »^eftgebidjf 5U rpagen. €5 ^atte

besljalb aud^ feine grofen Sdjroierigfeiten, bie Peröffentlid^ung

ju bewirfen, ja, nur einen Drucfer ju finben. (ßottfd^eb berid^tet

• Dies ,,Der U?al}rt}eit l{ e i trer Stral" barf uns ni(^t ftören. Soveit

»ar man bamals noc^ ntd^t; fooeit Fonnte felbft (Sottfd^eb nod; nic^t feyn,

dergleichen als ftörenb 3U empfinben.

^ 3<^ l?<»l'< bie ,3ubeIobe' im 5. Banbe ber .gefammelten Sd?riften'

neu perdffentlidjt; anc^ ein gans billiger €in3elbrucf ift im (Sottfd?eb»Der»

läge erfd^ienen.
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barübcr in öcr sefdjidjtlid^en Porrcöc jum 3irciten Banbe feiner

,lDeIltt)ei5ljcit' ^olgenbes: „Derf^ieftge Cenfor, prof. inen5, wat
5U furdjtfam: un6 ein ^reunb tkÜ) mir, fie nad} ©oll^a 5U

fdjicfen. (£r übernal^m öiefen 2tuflrag felbft, allein ber baftgc

Superintenöent trug gleidjfalls ein Beöenfen, fold^es ot^ne Por«

iDiffen 6es Conftftorii 5U erlauben. Dief geiftlidje ®eridjt, barinn

audf 5cr fei. Kirc^enrat^ dyprian faf, überlegete alfo öie Sadje;

tpollte es aber gleidjfalls nic^t ipagen, iEjren Vvud 5U erlauben.

ZtUein, inbem fie bafelbft buxdf riele ^änbe gieng, mürben 2lb=

fd^riften baoon gemadjet, beren eine nad? J)amburg geriet!?, unb

bafelbft im Drucfe erfd^ien. Kaum roar jie befannt gemorben,

als fie in Berlin, in Dan3ig, 5U Königsberg, aud? im ^anno»

üerifdjen nadjgebru<fet, unb in ganj Deutfdjianb ausgebreitet

iDurbc." So gelang es bem feurigen Strome biefer madjtDoUen

Derfe benn fdjlieflid) bod?, burdjs roeitc Heid? 5U ^uten; unb

(ßottfdjebs Hame wav lüieberum in aller ZTtunbe. Begeifterung

auf ber einen, IDut auf ber anberen Seite loberte 3U i^m empor;

unb obmol er auc^ für biefes umfangreidje ©ebid^t, bas il?n

Cage= ja gea?ifs IDodjenlang befd^dftigt Ijatte, feines Pfennigs

£oI}n ärnblete: fo feftigte es bod? ben Huljm bes Schöpfers ber

,critifdjen Didjtfunft' unb gab iljm eine reIigiös=poIitifd?e Per»

tiefung, bie Don ber größten Bebeutung für ben Reformator bes

pölfifd^en unb geiftig«fünftlcrifc^en Cebens in Deutfd^Ianb loerben

muffte.

Übet audj bie ,3ubeIobe' get^örte (gleic^ ber, \ 730/5 \ in

cripciterter ©eftalt reröffentlid)ten, biesmal bem (ßrafen oon
BrüI^I gett)ibmeten .Hac^ridjt oon ber beutfdjen (ßefellfdjaft'

unb ben Beiträgen für bie ebenfalls nodj ^750 I^erausgegebenen

,€igcnen Schriften ber D. ©efellfdjaft'*) nur 3U ben Hebenarbeiten

8 BctIDaiitcf tjcrrfcben übet bicfc Schriften ber ,D.(S.' auf 5.5. 2^o/u
gan3 rcrtporrcne Dorftellungcn. ,I)er bcutfc^cn (ScfcUfc^aft eigene 5£^rtften*

iperben aU „zweite 21uflage ber \727 erfdjienencn ,Ha(^ri(^t'" he^e'xdjnei;

bie 5n)ette 2luflage ber ,ZTac^ri(^t' loieberum mufs als „erftcr 13ani> ber

(SefcIIfdjaftff^riften" gelten. Die perfc^iebencn Dctöffcntlit^ungen ber (Se'

fellft^aft aber orbncn ftc^ ben 3abren nac^ folgcnbermagen : ^727 ,Xladj*

ri(^t V. b. D. (5.' — \728 ,<Di>m ber D. <5.' \. 23b. — ^730 ,Der Deutfc^cn

(gefellffbaft eigene 5(^riften nnb Überfc^ungen in gebunbener nnb un«

Keidjel, ®ottfd?eb L 39
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öiefcr arbcitreid?cn ^cit, in 6er it^n am crnfteftcn bie piäne be»

fdjäftigten, locld^e er mit Heubers ^ülfe 5ur Durdjfül^rung su

bringen I?offte.

3oI?ann Heuber tDar, Dan! bcs (Eintretens (ßottfdjebs für

i^n, feit 0ftern \728 6er, je6em IDettbetrieb entrücfte, ^err 6er

Ccipsiger Bü^ne 9en)or6en, 6ie ^wat in iljrem ,,alten roftigen

Sd^immer" einem Stalle, einer Bu6e nad? wie vot äl?nlid^er

fdjicn als einem Kunfttempel; aber nun 6od?, toeil ©ottfd?e6

geiriffermafen als i^r 5d?irmljcrr galt un6 in feiner ,critifd?en

Dic^tfunft' mit Z(us5eidjnung auf 6ie Ceiftungen 6er (ßefeUfdjaft

I^ingeroiefen I?atte, bereits für 6en ZTTittel« un6 Stü^punft 6er

neuen Betoegung angefel?en n?ur6e. Die perfönlid^en Unter»

t}an6Iungen mit Heuber un6 6en beften Krdften feiner „Ban6e"

n)ur6en 6enn a\xdf 3ur ^dt 6er 0ftermeffe n>ie6er Icbl^aft auf-

genommen; un6 6ie n)id?tigftc ^rage blieb immer tDie6er: auf

njeldjem IPege es ermöglidjt u?er6en fönnte, 6em fleinen Be«

ftan6e an regelred^ten tEragö6ien fran3örifd?er ^erfunft 6ie, 6od?

6urd?aus nötigen, 6eutfdjen tEragööien un6Komö6ien anjuglicbern

;

6ie üom guten 6eutfdjen publÜum ueradjteten 6cutfd}en Komö»

6ianten 5U ©eltung befi^en6en Prägern anfprudjDOÜer Didjt«

roerfe 5U mad^en. 3^/ ^^^f^ ^^^^^ ^^^ ^»^^9^ ^(^^ bcinal?e noif

n>id?tiger als 6ie erfte. Denn nidjt 3um ujcnigften von 6er fttt«

Iid?en un6 gefellfdjaftlidjen ^ebung 6es 5d?aufpielerftan6es fjieng

6as IDol^l un6 IDelje 6er immer nod? fd^roer um il?re Be»

redjtigung fämpfen6en, Fünftlerifd? gea6elten, Sd^aubüt^ne ab.

Drei Dinge mufften 6em 6eutfd}cn Benjufftfevn vov allem ein»

geprägt tDer6en, falls 6ie 6ramaturgifdje Keformberoegung nic^t

in il^ren 2infängen ftecfen bleiben, roirfunglos in fidf 5ufammen'

ftnfen foüte: €rftens, 6afs fcie, je6em nid?t gans ungebil6eten

ZHenfdjen von (ßrun6 aus u?i6ertt»ärtigen ^ansrourftpoffcn un6

6ie faum iDeniger unerfreulichen ^aupt» un6 Staatsaftionen

gebunbenet Störet batt' \.TS\>.(2.'Hu^.\755) — 1730/31 ,na<^rid?tP.b.I>.<ß.in

enpeiterter (StftalV — ^732 .Per Deutfcfcen (ScfcUfcfcaft gefammlete Heben

nnb (Sebic^te' — (TS-^ ,Der Deutfcfcen (SefeUfd^aft eigene Schriften u. f.iD.'

2. Bb. — ^738 ,®ben bet D. <6.' 2. 8b. tinb ^759 ,!>« Deutfdjen <ße«

feflft^aft eigene Schriften u, f. id.' 3. 8b.
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fcinesiregs bie für bie beutfdje Bül?nc einsig möglidjc Koft

iDären. Si^ß^t«"^/ ^^f^ ^on einer fünftlerifi? geabelten Bütjne

6ie ttefftcn ftttlidjen IDirfungen ausgeben fönnten. Unb Drittens,

6afs öer öeutfc^e 5d?aufpielcr, ber Sdjaufpieler überljaupt (öenn

perad^tet mar öer Sdjaufpieler, vov (ßottfdjebs eintreten für

biefen roicfjtiaen Künftler, in aller IDelt), nicfjt pon engen,

pl^iliftröfen ©eftcbtspunften aus beurteilt tüeröen bürfte; bafs es

falfdj toäre, u>enn man im 5d?aufpieler oljne toeiteres 6en ftttlid?

rerPommenen Pagabunben fdt^e. Dafs „tief eingeiourselte Vox--

urteile fdjmer aussurotten fm6" touffte (5ottfc^e6; unb als er

nun baran gieng, in einer I?ödjft bebeutfamen Hebe' bie IDürbe

ber Scf^aubül^ne 5U perteibigen, a?ar er ftd? feljr flar barüber,

mit roas für Gegnern er 5U tun I^atte; nämlid) mit „Ceuten, bie

ftc perbammen, o^ne fie 5U fennen, bie btn ZHisbraud? mit bem

^ebraudje permengen unb alfo aus Uebereilung, bas "Kinb, wo

idi fo reben barf, mit bem Bahn rpegfd)ütten toollen". Unb

ben „allerbünbigften Dernunftfdjiüffen" nod? unsugänglid^er maren

jene anberen, „bie fic^ mit einer befonberen ^römmigfeit fdjü^en,

unb gleidjfam ©eroiffens Ijalber, alle Sdjaufpiele perbammen".

(£r aber, ber biefcn „frommen" amtlidj fel^r nat^e, \a pielfad?

fogar unter il?rer ^luffic^t ftanb, u:oIIte nun bie einen „eines

beffern belel^ren; bie anbern be^utfamer mad^en; unb bie britten

überfüljren, ba^ bie £uft, bie man in Sdjaufpielen genieft, nid)t

fünblid} fey, unb alfo mit bem €f?riftentljume gar mol?! befte^en

fönne". Unb ipeil er „mit einer pöUigen Ueberseugung" pon bem

I?oI?en tPerte ber Sdjaufpiele reben !onnte, fo tat er es nun

audj „mit befto größerer ^reubig!eit".

(£5 mag uns I^eute ein Cädjeln abloden, n?enn (ßottfd^eb

feinen Perfud?, bie „tool^leingeridjtete Cragöbie bem Spotte unb

ber Perad^tung ber Unperftänbigen" 5U entreifen, mit ber Be»

merfung einleitet, bafs biefe (ßattung ber Didjtfunft cta>as fey,

9 „Ptc Sc^aufpiele, unb bcfonbers bie dragobien ftnb aus einet

iDoljlbcftcüten Hepubltf ntc^t 3U rerbanncn." Sic crfc^icn, fo oiel ftc^

na<^u)ctfen läfft, crji (736 in ber ,2lusfütjrli(^en KcbefnnjV; fpStct andj in

bcn .gefammeltcn Heben', '^m 6. Banbc ber .gcfammeltcn Schriften' l^abe

xdf fte neu peroffentlic^t.

39*
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„darauf fid? aucfj ein c6Ier (ßcift otjnc 5d?amrötl?c legen" öürfe.

Damals aber roar eine foldje ^cftftellung feljr lüidjtig; unb es

öauerte nodj ^al}v^el}nk, e^e fte Don öen, im bamaligen

Deutfdjlanb nur all5u 5aI?Ireidjen, „frommen", unö anbern

„eblen (ßciftern", nid^t grunbfä^lidj abgelel^nt tDuröe.

2(ber mcnben n>ir uns nun 6en fejfeinben ^tusfüljrungcn

(ßottfdjeös felbft 5U. Sie beginnen mit einer fur3en Darlegung

öcs IDefens 6cr Cragööic unö il^rcr IDirfungen: „€in Crauer«

fpiel ift eine allegorifdje ^abel, 6ic eine J)auptlet^re 5ur 2tbftd}t

Ifat, unö öic ftdrfften Ceiöenfdjaften il^rer ^uljörer, als Per»

njunöerung, IHitleiöen unö Sdjrecfen, 3U öem €nöe erreget,

öamit fie öiefelben in il^re geljörigc Sdjranfen bringen möge'".

Die Cragööie ift alfo ein Bilö öer UnglücfsfäUe, öie öen (ßrofen

öiefer tPelt begegnen, unö Don iljnen cntn?eöer Ijelöenmütl^ig

unö ftanöl^aft ertragen, oöer grofmütl^ig überiDunöen roeröen.

Sie ift eine Scfjule öer (ßeöulö unö IDeistjeit, eine Vorbereitung

5u tTrübfalen, eine ^Aufmunterung 5ur Cugenö, eine ^üdjtigung

öer Cafter. Die Cragööie fccluftiget, inöem fie erfd^recfet unö

betrübet. Sie leieret unö n?arnet in fremöen (Eyempeln; fie er«

bauet", inöem fte pergnüget; unö fd?i(Jet il^re ^ufd^auer aUe5eit

'ö 2lrtfioteIes fagt in feiner jDcftnition', niic fte von ^afobScmays
unb 2lboIf Stai\t ftnngemä^ rerbeutfd^t ift: „Die Sragöbie ift bte Dar«

fteUung einer ernften f^anblung . . ., loelc^e burc^ (Erregung von ITIttleib

unb ;Jurd?t bie (Erleidjterung ton biefen €rleibntffcn 3um €nberfoIge l\ai."

(Sottfdjeb I^at i>en an unb für fidj tjersitdj fladpcn, unb obenein 3temlidj

nnflarcn Sa^ in foipeit oertieft, bafs er ntd^t t>on „Erleichterung" fpri*t,

fonbern von einem „in bie getjorigen Sc^ranfen bringen"; was eine

geifiige (tätigfett von Seiten bcs §ufd?aucrs rorausfe^t. 3d? Ijalte es

für nötig, auf biefen Umftanb i]ter roentgftens hin3ubeuten; ba xdi hex

Sadje felbft in bicfem IDerfc nidjt näl^cr treten fann.

'* Pie „(Erbauung", von ber bodj fonft nur in rcligiöfcn Dingen bie

2^ebe gewefen ipar, ift juerft von (Sottfd^eb in Bestellung 5ur bramatifc^en

DiAtfunfi gebracht iperben; unb man foUte il^m auc^ biefes Dcrbienft ntc^t

gering anrechnen. Sd^on ^725 läfft er ,ptjYÜ's' in ben ,Dernänftigen

(tablerinnen* (I, 'V'^) fagen: „Wir roünfd/en, ba% bie Dcrfaffer folc^cr

lu^' unb nu^erfnüten Spiele fortfaljren mögen, unferm Daterlanbe baburc^

ben Sutjm 3U mad»en, ben es in biefer (Sattting ber poefte nod? ni<^t er«

langt t^at. IDir ergoßen uns an Derftanb unb (Eugenb, tpir
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fluger, porftdjttger unb ftanöljafter nad} ^aufe." So l)od} u>ar

nod} nie von 6er Cragöbie gefprodjen moröen, aui? bei ben

„Otiten" nidjt; 6enn biefe roaren nie in 6ie €age gefommen, 6ie

Sdjaubütjne gegen 6ie 2lnfein6ungen bes Cempels perteibigen,

ober nad?u)eifen 5U muffen, bafs bie Kunft ber Cragöbte eine

ernfte, lüid^tige, ja religiÖ5»tüeiI?eDoIIe 2(ngelegent?eit eines ge«

bilbeten Polfes fey. (£rft im Kampfe mit bem fird?Iid?en Vof
urteil gegen etiles, was 5ur Sdjaubü^ne in 3e5ie^ung ftanb,

entn>icfelte ftc^ biefe Dornet^me, priefterlic^e 2(nfd)auung pom
^rauerfpiel in ^ottfd^ebs großer Seele; unb es bilbet einen

feiner fdjönften Hut^mestitel, bafs er ber XDelt, toenigftens su«

ndd^ft ber beutfdjen XPelt, bm Begriff ber fünftlerifd^en (£r«

bauung fd?uf.

Den I^o^en IDorten über bie ecf^te, für Deutf^Ianb nod?

erft 5U fdjaffenbe, Cragöbie folgt bann eine Verurteilung „ber«

jenigen ZHisgeburten ber Sd?aubül?ne, bie unter bem prächtigen

Citel, ber ^aupt« unb Staatsactionen, mit untermifdjten €uft«

barfeiten bes f^arlefins" iljr „perabfc^euungroertes unb per=

merflidjes" XDefen trieben. ^Is ®runb ber Perroerfung wirb

^ier angegeben: bafs fie „feine Hadjal^mungen ber Hatur" feyen,

ba fie „ftdj pon ber XDal?rfdjeinlid?feit faft überall entfernen";

bafs fte 5ubem „nidjt in ber 2(bftcf?t perfertiget" feyen, um „b^n

^ufc^auer 5U erbauen". „Sie erregen feine großen Seibenfd^aftcn,

gefd?u?eige benn, ba^ fte felbige in il?re S6)vanhn bringen (b. f?.

butd} (£inftdjt unb Vernunft beruf^igen) follten. Sie ftnb nidjt

fällig, eble (Empfinbungen 5U erroecfen, ober bie ©emütt^er ber

^ufdjauer 5U einer grofmütl^igen Verad^tung bes Unglücfes 5U

erl^eben; fonbern fte beförbern pielmet^r bie KletnmutI? unb ^ag=

^aftigfeit, burd? bie Beyfpiele ot?nmäd}tiger unb peräc^tlic^er

mögett fte nun in Pofttllcn ober ttjeatralif(^en pocficn

finbcn" — unb im 7. Banbe ber .Scyträge', wo er oiclfac^ bramaturs

^tfc^c ^^ragcn betjanbelt, fjct§t es in einem 2lrtifcl ,llrfac^en, roarum ein

Crauerfpiel notIjn>enbig in Derfen gcfc^rteben feyn muffe' auf 5. 6^^:

„^d) Ijoffe Pergebung 3U erlangen, i)a% idj bie €rbauung von ber Cra«

gSbtc brauche, unb ben (Sottesgclctjrtcn ein XVott abborgc, loelc^es in iljrc

Si^ule getjört."
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fjclöcn." — Von bicfcm grofcn (ßeftdjtspunfte aus betrachtet

et nun 6ic Cragööie näljcr; un6 \d} F^altc es für angeseigt^

<0ottfd?e6 aud) bei Mcfer (ßelegcnl^eit in allem tPcfcntlicfjen

fclbft 3u IDorte fommen 5U laffcn: n>eil nur fein eigenes IDort

mit PoUer Kraft für it?n, für feine großen, baljnbredjenben

3^ccn un6 gegen 6ie Perleumbungen gen?iffer beöenfenlofer

„^reunöe 6cr IDal^rl^eit" unb beren Had^fd^mä^er seugcn fann.

„2lUe Sittenlel^rer ftnö eins, 6af (Eycmpcl in moralifdjen

Dingen, eine befonbere Kraft Ijaben, 6ie ©emütl^er ber 2nenf(^en

von gea»iffen JDaljrl^eiten 5U überfüljren. Die meiften (ßemütt?er

finb piel 5U fmnlidj geojöljnt, als ba^ fte einen Bemeis, bcr aus

blofen Pernunftfdjiüffen beftcljt, follten etroas gelten laffen;

iDenn iljre Ceibenfdjaften bemfelben 5un?iber finb. ZtUein Cyempet

madjen einen ftärfern (£inbrucf ins f)er5. Daber be^eifigen

ftdj bie Sittenletjrer, faft alle iljre Cct^ren aus bcn (ßefd^idjten

5u erldutern. 5ie machen Sammlungen ron allerley alten unb

neuen Begebenljeiten ; um burd? foldje (Ejempelbüd^er bie bittern

IDaljrljeiten 5U perfüfen, bie fdjtt)ad)en öemütljer burdj il^re

Sd}xx>äd}Q 5u leiten . . .

„IDas tljut aber bie poefte in il^ren Cragöbien anbers^

als eben biefcs? 3^'^^ fabeln finb toaljrfdjeinlid^er, als bie

äfopifd)en. Sie finb babey nodj leljrreidjer, als bie blofe

f)iftorie, roeil flc ausbrücflid? ba5u erfunben ujorben, ba^ fte

audj allegorifd} feyn foüen. Sie ersdljlet aud? biefe iljre fabeln

nid)t nur fdjledjtu?eg; fte cerfleibet fte in bie fd^önften poetifdjen

^ierratl^e. Vflan lieft, man Ijöret fte nidjt nur, in einer matten

(£r5äl?Iung bes Poeten; fonbern man fte^t fte gleidjfam mit

lebenbigen färben vot 2Iugen. 2(IIe il^re f)elben leben. 3I?re

perfonen benfen, reben unb I^anbeln «>aljrf}aftig. (£s ift, fo ju

rebcn, fein Bilb, feine 2ibfd?ilberung, feine Hadjaljmung me^t:

es ift bie IDal^rl^eit, es ift bie Hatur felbft, toas man ftef^t unb I^öret.

„Da bin \d} felbft sugegen, trenn ein porus mitten in

feinem Unglücfe, aud? bey einer perIot?rnen Krone, nod? grof

«

mütl?ig ift; unb feinem Sieger audj in ben ^effeln föniglid?

antiDortet. Da bin \d} felbft jugegen, wenn ber fanftmüt^ige

2tuguftus feinen Perrät^er Cinna ben Kopf fd^enfet, bm er,.
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feinem eigenen ^eftänöniffe nad}, Dermirfet tpatte. Da fel?e id?

einen roeifen tOitixs, feine 5ärtltc^fte £iebe, öer Begierbe, ein

guter Kaifer 5U loerben, aufopfern; un5 feine Berenice mit

gleidjer Stanb^aftigfeit einen Kaifertljron cerlaffcn. Da fet^c

xd) enblid? einen Cato allen Staatsftreic^en 6es l^errfc^füc^tigen

Cäfars Ijelöenmütl^ig n?iöerftel?en, un6 eine unglücflid^e Cugenö

6em triumpl^irenöen Cafter bis in 6en C06 felbft Dor5ieI?en.

2tIIc biefe, unb unsdljlige anbere Bilbcr rüf^ren mid? in bem

3nnerften ber Seelen. 3"^ beujunbere foldje gelben. 3*^ ^^^'

elfte iljre PoUfommenl^eit. 3*^ f^ff^ ^i"^" ^^I^" Dorfa^, ftc

nad)5ualjmen, unb ful?le einen I^eimlidjen €^rgei5, nid^t fc^Iec^ter

als fie, befunben 5U «»erben.

„^df meis woifl, was man Ijier einmenben !ann. Das

finb Bilber ron ben (Srofen biefer IDelt. Das finb 5d?aufpiele

für Könige unb dürften: biefe mögen bie berül^mten (Eyempcl

ber gelben fxdf 5U ZTtuftern üorfteüen laffen. 2(ber u>as nü^et

biefes anbern, pon mittlerm unb geringcrm Staube? (£s ift 5um

Cl^eil ujat^r, n>as man faget'^, meine ^erren; aber barum ift

no<^ nic^t alles gegrünbet. ^d} bin inbeffen $ufrieben, ba^

man mir fd^on fo üiel eingeräumet I?at, ba^ bie tTrauerfpiele

"Königen unb dürften nü^Iid? unb erbaulic^ feyn fönnen.

„^reylid? ift es fo, il?r ITtonardjen, Kaifer, Könige, dürften

unb ^erren! il^r ®rofen unb (ßeroaltigen biefer €rben! Die

IDaljrl^eit bringet faft nidjt anbers r>or eure 2tugen unb (Dl}ten,

als burdj bie Bilber ber Poeten; als burc^ bie Cobgefänge ber

Di(^ter, bie eud} in bem Preife perftorbener Jjelben seigen, roas

i^r tl^un follet; ober bie euc^ n?oI?I felbft um foldjer (Eigen»

fc^aften falber rüFjmen, bie il?r nod? nidjt befi^et, um eud? 5U

5eigen, toas eure Pflidjt ift. Die ZHufen allein erfül^nen fidjs,

euc^ auf euren Cl^ronen 5U leieren, roenn fid? euer ganses I^of«

'3 Wit erinnern uns, bofs ber junge (Sottfc^eb felb^ bie tTotnjcnbig«

feit bes bürgerlid^en Craucr- unb Sc^aufpiels baraus glaubte tjerleiten 3U

foücn, bafs bie fdjlic^tcn Bürger Feine foniglic^cn (Sefc^icfe erlebten, bei

ben üblidjcn Crauerfpielen alfo nichts rechtes empftnben fönnten. — Don

bem felbcn Stanbpunftc aus rerfudjtc befanntlic^ ;o ^ai\xe fpäter Pol»

tatre bas Stoffgebiet bes fran3Öftfdfen Craucrfpiels 3U erweitern.
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^cfinöc in Sdjmaudjler rerroanöclt Ifat Die tüat^rt^cit, »eld^e

in it^rer natürlidjcn (ßcftalt, buvd} eure Ceibtrad^ten unb Cra«

banten mdft burdjöringcn fann, fielet fid? genötl^iget, pon bet

göltlid^en irtelpomenc il^r tragifdjes "Kleib 5U erborgen. Da
tritt fle 6enn, in (Scftalt alter Reiben, auf bie 5d?aubül?nc. Da
prebiget fte cud? mit Hadjbrucf von ber ujaljren ©rö^e ber

Prinsen; von ber Hidjtigfeit aller tDeltlidjen ^oI?eit; uon ber

2tbfd)eulid)fcit ber Cyranney! Da Ictjrt fie eud}, i^t ©ötter

bicfer (£rben, ba^ \i}t audf ZHenfdjen feyb'^

„So geroif es nun bamit feine Hid^tigfeit l^at: fo tcenig

fann man boc^ behaupten, ba^ bcsiregcn bie Crauerfpiele benen

pon mittlerm Stanbe nidjts Ijelfen fönnten. Sinb benn nidjt

bie meiften Begebenl^citen unb ^ufäüz biefes Gebens allen

ITTenfct^en gemein? Sinb tr>ir nid^t 5U cinerley Cugenben unb

Caftern fällig unb geneigt? Kann nidjt ein <£bkv unb Bürger

eben bas im Kleinen ausüben, toas dürften unb treiben im

(ßrofen getl^an? Unb befömmt nidit ber Sdjluf, felbft burd)

bie Ungleid)l?eit ber Pcrfonen, eine gröferc Kraft: biefer ober

jener Prin5 I^at fidj in einem loeit fdjre<Jlid^ern Unfälle gelaffen

unb ftanb^aft erliefen : bat^er mu§ idj mid} audj in geringem

Zufällen nidjt ungebärbig ftellcn. Diefer ^elb i)at fid? in ireit

traurigem Umftänben, mit ber Unfd^ulb unb Cugenb getröftet;

bal^er roill \d) berfelben in mittelmäßigen Bcfümmerniffen aud^

nidjt abtrünnig werben; fonbern lieber unfd)ulbig leiben, als

burdj Cafter grof unb glücflidj n?crben. Was w'ili man, an

biefer ^rt ftd? 5U erbauen, grünblidjers unb nü^lic^ers

'• 2tuc^ Sd^illcr, bcffcn patljctifc^e (Sr5§c ja Dtelfa* an (8ottf(^cb

erinnert unb aus bcffen Scbrtftcn rcic^Hc^ ilal^rung gcjogen bat, fagt in

feinem iluffa^: ,3)tc Sdjaubüfinc als moralifdjc 2lnftalt betrad^tet' (\784),

ber in allem IPefentlit^en ein ZTad^flang alles bef[en ift, roas (Sottfc^eb

3U oerfd^tebenen Reiten über bas gleiche (Et^enu gefprocben t^atte: „£ine

merfroürbtge Klaffe oon ITTenfdjen fjat Urfadje, banfbarer als alle übrigen

gegen bie Süljne 3U fcyn. ßier nur l^örcn bie (Sro§en ber IPelt, roas fie

nie ober feiten tforen — Iüal|rtjeit; roas fte nie ober feiten feljen, feljen

fte l{ter — ben IHenfc^en." 2tber ipte fc^roät^lt* flingt biefer Sa^ in

Dergletc^ung mit ben großartigen, freien Sä^en, bie ber „ferpile" (Sottfc^eb

50 unb mc[]r ^a\\xe frütjer geroagt tjattel



— 617 —
roünfc^en? Unb n>ie loill mans mit einigem Sdjeine 6er IDat^r«

I^eit befjaupten, baf 6ic tragifdjen Sciiaufpielc nur Xiönigen un6

dürften nü^en fonncn?

„'^df Iföte nod) einen (Eintrurf mad?en, toenn man ftc^

auf öie (£rfat?rung berufet: u?eld?c es gIcid^a>oI?I nidjt seiget,

6af biefe Sd^aufpielc Diele Ceutc tugenbl^aft gemadjt Ratten,

allein . . . aud} öie Predigten mürben nic^t erbaulid? feyn,

trenn man fo au$enfc^einlid?e H)ir!un$en berfelben bey allen

^ul^örcrn forbern ujoUte. IDie üiel ©ei5ige finb benn freygebig,

roie Diel ^runfcnbolbe mdfig, wk Diel lln5Üc^tige feufcfj, iDie

Diel Unbarml?er5ige finb mitleibig geworben, menn fie eine geift«

lidje Hebe Don i^rem £after angel^öret? ITtan gebe mir ein

Per3eid?nif Don allen btefen Befel^rien, bie aus fo Dielen

Zniüioncn prebigten frömmer gemorben: fo tüill id? mic^ aUe=

5eit ant?eifd)ig madjen, aus b(in Crauerfpielen, bie bodf, anif

ba, wo fte f[eifig gefpielet merben, nidjt bm se^ntaufenbften

tE^eil Don jenen ausmadjen, eben fo Diele aufsun^eifen.

„Die Befferung bes ^er5ens ift füriDaF?r fein IDerf, meld^es

in einer Stunbe gefc^el^en fann. <£s gel^ören taufenb Por=

bereitungen, taufenb Hmftänbe, Diel (£rfenntnif, Ucberseugung,

(Erfahrungen, Beyfpiele unb 2(ufmunterungen ba5u, e^e ein

Caftert^after feine 2trt fat^rcn Idft. ®enug, ba^ man einen

Saamen nad? bem anbcrn ins ^cr5 roirft, ber ju feiner ,5^it

aufgellt unb ^rüdjte bringet."

(£r iDenbet fidj nun bem I?orn?urfe, bafs bie 5d?aubü{?ne

ber Heligion fd^äblic^ fey, 5U unb roiberlegt it^n auf eine Zlrt,

roeld^c frommen Cf^riftcn feiner ^eit allerbings faum erfreulich

gcflungen traben fann. (Einer Besie^ung auf bas Cl^riftentum

gel^t er nämlic^ gan5 aus bem JPege. Dafür roeift er nac^,

bafs „bie natürlidje Heligion" nie Don ben tragifc^en Dichtern

^ried^enlanbs Derle^t roorbcn fey; bafs biefe Dielme^r „faft

alle ber ftoifdjen Secte 5ugetl^an geojefen" feyen ober bod? „eben

fold^e Celjren Don ©ott unb ben P^ic^ten ber ZTtenfdjen 5um

©runbc geleget unb cingef(^ärfet traben, als biefe IDeltiDeifen

in it^ren Schulen gele^ret". (Er ftellt feft, bafs „bie Porfe^ung,

bie ©eredjtigfeit unb (5üte ©ottes; bie Unftcrblic^feit ber Seele,
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bas €ob 6cr Cugenb unb bie Sd^anbe 6cr Caftcr" in allen

tTraucrfpicIen 6er gried^ifdjcn Klaffifcr 5U it^rem Hecfjtc !ommcn.

„Die Uiifcfjulb tüirb ane3cit als triumpl^irenb, öic Bosljcit aber

als üerbammlid? porgeftellet. Unö VDcnn man ja jene 5uu?cilen

audj unglürflid?, 6ie(es Ijergegen als glücflid^ erblicfet: fo er«

fdjeinen bod} beybe in ber, iljnen beybcn fo eigenen Sdjönf^eit unb

^äjglid^fcit; ba^ üjoIjI niemanb unter ben ^ufdjauern 5U finben

ift, ber nid)t lieber bey bcr Cugenb unglücflid), als bey bm
Caftern glücflidj 5U (eyn »ünfdjen foUte. Diefc gefunben Bc«

griffe nun pPan5Ct bic Sdjaubüt^ne in bie öemütl^er ber

ZHcnfdjen, aud) toenn ftd? biefe blof 5U beluftigen benfen. Sie

fudjen nur Zlnmutl?, unb finben Hu^en; fte ftrcben nad? einem

^ucferroerfe, unb finben bie nat^rl^aftcfteSpeife barunter »erborgen.

"

Das mod)te nun 2llles gan5 gut unb ridjtig feyn, n?enn

nur nidjt bas „£cben berjenigen, bie uns bic Sdjaufpiele Dor»

ftellen", bzn frommen Seelen unb allen eljrfamen pi^iliftern ein

unüberroinblidjes <5rauen eingeflößt I^dtte. £)ier lag ein fel}r

ernft 3U nel^menbes £)inbernis für bie ^ortentroicfelung aller

bramaturgifd^en Heformarbeit oor. (£s fam Pieles, roenn nid)t

^Ues, barauf an, bie Scfjaufpieler mit tcadjbrucf 5U pcrteibigen

unb bas offen 5U Cage liegenbe 5ud)tIofe Crcibcn ber meiften

v>on il}nen mit einem ausreidjenben Sdjein ron Bercd^tigung 5U

entfdjulbigen. Bisl^er t^atte nod? Hiemanb getüagt, bie aufer»

I}alb bcr bürgerlidjcn (ßefcüfd^aft lebenben ^omöbianten gegen

bcn ^afs bcr (ßeiftlidj!eit unb bic Deraijtung bcs Bürgertums

in Sd?u^ 3U neljmen. Selbft CF?riftian IPoIf I^atte ^722 in

feinen ,Dernünftigen (Sebancfen uon bem gefcUfd^aftlicfjen leben

ber ITTenfdien' bcn Bel^örben eine ftrenge Ubcrnjadjung ber

„Quacffalber, ZHarftfcf^rcYer, domöbianten, Seil'Cän^er, Spieler,

(ßlücfS'Cöpffcr, unb anberer Canb-Cäuffer" anempfoljlen. —
3«^t ftanb ber, Dom erften grofen Hul?m umftraljltc Uni»

rerfttätsprofeffor; ber ZTlann, ber felbft oft genug auf ben

Kanseln £eip3igs geprebigt, fld^ für jcbes pon il?m gefproc^ene

fü^ne tDort oor feiner geiftlidjen Beljörbc 5U pcrantroorten

I^atte: jc^t ftanb biefer pielgel^afftc aber aud) picl geliebte unb

piel bcipunberte IHann auf unb 5eigte bcn Sc^aufpiclern; bcn
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treuen unb notroenbi^en ITtitl^elfern am grofen VDah ber

Sül^ncncrncucrung, öafs er ein ^er3 für fte, bafs er r»on il^rem

perad^teten Berufe bic erijabenften Porftellungen I?atte.

„Vkk\d}t tjanbelt man 5U lieblos; roenn man es allen 511»

fdjrcibet, was einer ober ber anbrc ©erfel^en \:}ail" — fo be«

ginnt er feine fur^e, aber fel^r nadjbrü<flid^e Perteibigung, mit

ber er bie gan3e Hebe ausflingen läfft. Unb er fd^rt fort:

„2tUein gefegt, es märe fo. Soll benn bie Cragöbie bestr»egen

unnü^Iidj toerben? Sollen roir uns besroegen berfelben cnt5iel;en?

Das todrc läd^erlid?. — 3<^ f^^^ niemals Comöbianten; id?

fel^e Könige unb gelben auf ber Sdjaubül^ne. 3<^ l}ötz, was

ftc reben unb tljun, fo lange fte iljre Hollen fpielen; nid?t aber,

loas fte 5u ^aufe, in iljrem £eben unb IDanbel pome^men.

IDarum foll id? mid), um fo roeit gefuc^ter Urfadjen Ijalber,

eines Pergnügens berauben, bas fo nü^Iid? ift? Das menfd^Iidjc

teh^n l?at ol^nebem nid^t üiele Beluftigungen, bie fo rein, fo

untabelid?, unb ber Cugenb felbft fo bcförberlid? ftnb, als bie

^rauerfpiele. 3"^ ^i^ f^^ <^^'^ befud^en, fo oft es ftdj anberer

Umftdnbe I^alber toirb tFjun laffen; unb burd? bie IPirfungen

berfelben, audj in meinen ^anblungen, meine Gegner 5U roiber*

legen fudjen."

Das roar eine „Programmrebe" ipie man fie fxd) iwed"

mäfiger nidjt idoI benfen ober münfc^en fonnte; unb Heuber

Ijätte faum ctn?as flügeres tun fönnen, als biefe lS.ebe bruiJen

unb überall, iüo er feine Porftellungen 5U geben gemillt voar,

Derbreiten ju laffen. 2Jber an foldje „Heflamen" bad}ü man
bamals nodj nidjt^*; unb für bie Sadje felbft genügte es 5U«

1* 2IIs (Sottfc^ebs ^rcunb JTtav im Z^^xe i^TS-^ bcs ^tan33ftf(^cn

3cfuitciipatcrs Charles Boree H733 gcljaltcnc lateinifc^c "Rebe pon ben

Sc^aufpiclcn bcutfc^ tjcrausgab unb tljr eine 21bl}anblung über bcutfc^c

Clicaterocrbältniffe folgen ließ, bie auf „eine Derl^errlic^ung ber (Sott«

f(^cb'f<^cn lt)tr!famfcit auf bcm (Scbicte bes dtjeaterroefens" (IDantef)

I^inausltef, ba forgte allerbings bic tieuberin bafür, bafs ein fur3gcfaffter

2Ius3ug bes Etaftats in allen Stäbten, njo fte fpieltc, ccrbteitet n>urbe.

Wh bcft^en barüber ein geugnis in IH enteis ,5ran!furter Ctjeater»

gcfc^ic^te', wo es auf 5. \6{ tjeißt: „Unb bie angefcljcnfien £cute in

^ranffurt, bic fonfkcn nod) nicmalcn eine ^n^^Iin^tiott für bas (Etjcatcr
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nddjft, öafs in öer (ßcburtftätte 6cr neuen öeutfd^en 5d?aubüt?ne

imb 6cr bcutfd^cn Cragöbie fo crnft für bas ernfte Vvama unb

il^rc Derforperer eingetreten, 6afs il^nen gemiffermafen 6ic

(ßleidjftellung mit Kird^e, prebigt unö Prebiger t>on Seiten

eines, je^t bereits über eine grofe geiftige UTad^t perfügenben,

I^ocijgefxnnten ZRanncs erfdmpft tDurbe.

Die Bc5iel?ungen 5U Hcubcr rr>aren in5ir»ifcljen immer fefter

unb Fjerslic^er geroorbcn. lOo bie „Banbe" fid? aud) befinbet,

ob in JHerfeburg, ober Hamburg, in Braunfd^toeig ober IDoIfen«

büttcl, in Dresben ober ^annooer, in Hürnberg ober Cübecf —
ber Perfcl^r mirb nidjt unterbrodjen : ©ottfdjeb bleibt bet

leitenbe ZUann, bie eigentlidje Seele aller Beftrcbungen Heubcrs.

(£r perforgt il^n mit Überfe^ungen; er gibt gute Halfdaläge; er

baf^nt il}m, banf feiner Derbinbungen, bie IDege. 2tls im

2(uguft \750 ein (ßerüd^t pom Cobe ber Heuberin nad} €eip5ig

bringt, fragt (ßottfd^eb bei Heuber an; be5eigt fid? aber pon porn«

I^erein als Ungläubiger, weil il^m ja 5a>eifcllos suerft pon einem

fold^en Cräugnis ZHitteilung gemadjt rporben rpdre. Unb
Heuber beftdtigt bes IHeifters Permutung. (£r befennt, bafs er

fid} anbernfalls „bei feinem anbern als bey €tp. ^od)€bl.

tEroft unb Hatl^s erljolet I^aben mürbe", roie er „fid? ferner

pcr^alten foUe", unb legt 5ugleid^ ein „Briefgen" ber (ßattin

bei, bamit ber „i)od?geeI?rtefte ^err unb (Bonner", für ben ber

Cob ber beften Künftlerin feiner Sc^ü^lingstruppe ja ein aller«

I^ärtefter Sd)lag geroefen märe, „befto beutlidjcr baraus crfel^en

möge, ba^ fte nod? lebet". Durd? Heuber ^inrpieberum rpirb er

pon allen bemerfensmcrten Porgängen in Kenntnis gefegt. So

I^eift es in einem, aus Hamburg gefanbtcn, Briefe POm
28. 3uni i\75Ö), nac^bem ber CI?eaterI?äuptling „pielmal für

htien^tt, fd^eutcn ft(^ and^ nidft, btc Heuber'fc^e Sc^aubütjne nad? fottjancr

Dorbcreitung mit einer ganj feltfamlt(^cn Spannung 3U erroarten." Das

ipar ^736 unb ftanb in Bejiei^ung mit bem (Cnumpl|3ug bes ,fterbenben

<Lato* — bestjalb t;auptfä(^It(^ mag es unterblieben feyn, bie <Sottf(^ebtf(^e

Sebe 3u propaganba3iDeden 3U rertpenben. IlTaY fagte ja in feiner 2ib»

i^anblung basfelbe, tpas (Sottfd^eb bereits gefagt \\attt; er fteUte aber 3U:

qleidf bie IDtrffamfeit bes Büljnenreformators ins f{ellfic £i(^t — unb bos

loar für bie Sadft felbfk bas IDirffamfte.
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6ic fid? gegebene ZlIüI^iDaltung" geöanft, eine „fdjönfte (£mp-

fel^Iung" ber Heuberin ausgertd^tet un6 in öercn Hamen ge«

beten I?at, öafs ®ottfd?e6 „öodj immer mieber pon felbft gut

werben möchte" tpenn er ©runb 5U I^aben glaube, bem (£I?epaar

„böfe 5u feyn": „Die Ijieftgen (Dpern finb feljr fijledjt unb

f^aben aud) fc^Iec^te (Einnahme, lüir aber \:)ahin fo oiel ^u=

fdjauer als bie i^igen Umftdnbe erlauben, unb fo picl als £ieb»

Ijaber bapon {^ier finb. ^err ^aaman'* faget gar nidjts 3U

unfern guten Comöbien unb fommt besmcgen gar nidjt I?inein;

ift er ja einmal?! gefornmen^ i}at er alle5eit einen 5i^ ge=

nommen, menn mir feine bergleidjen (Eomöbie ober Cragöbie

geljabt, benn es fdjeinet, er fey fein Ciebljaber bar>on". 2(m

\7. September fc^reibt Heuber u. 2t.: „^kt in ^annorer t^abe

beffcre Kenner uon teutfd^en Crauerfpielen angetroffen, als id}

»ermutigen fönnen. (£5 finb etl. 3a^re fel^r r>iel (Eomöbianten

^ier gcujefen, worunter aud} fonberlic^ bie Braunfdjweigifdjen

mit bem berüljmten ^arlefin Müller 5U rcdjnen". Diefe alle

I^aben hier bie Ceute fo fatt gemadjt, ba^ fte bey unferm ^n»

fang gar fparfam famen, bahcy f:}abm jene audj eine fo fdjönc

€ebens=2trtl? gefüt^ret, ba^ man uns nidjt eines CI?aIers n?ert^

oljne ©elb oertraute. Da wir aber unfere fogenannten Perfe»

Comöbien anfingen, unb bie neuen "Kleiber an5ogen fam es balb

anbers. Die 5ur I^ieftgen £anbes=Hegierung beftellten geljeimtcn

Satire machten ben 2(nfang unb weil es benen gefiel, folgten

bie übrigen Don TXbel unb alle oornel^men balb nadj, unb nun

geftel^t jebermann, fte Ijaben bergleid^en nod? nie gefeljen. J)in»

gegen bcr Pöbel, weldjer porigen (£omöbianten bie Hat^rung

gegeben, fann fid? nodj nid?t barein finben, weil man nid^t

genug (ßelegenljeit ^at, grobe Poffen 5U madjen . . . (£w.

f)od}€bl. läft ftdj auc^ f)err Koch beftens empfel?len unb Dero

gütige öewogenljeit femerl^in ausbitten; er ift 5eitf}ero 5war

15 3<'l?att't öcorg Raman ifi gemeint, ber feit einigen 3al?tf" i«

f^amburg lebte unb von (Sottfc^cb für eine feiner beften Dcrtrauensperfonen

gcljaltcn rourbe.

16 3^ erinnere I|ier an bas, im 6. Kapitel, 2lnmcrfung 27 (Sc*

f^öte.
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immer j^eifiij gciüefcn", aber es fann nidjt gar 5U r>icl fertig

lüeröen, n>cil immer eine Ztrbeit 5ur 2tn6ern fömmt. Diefen

Sommer I?at er uns ein neu Cl^eater gemal^let un6 alfo roirö

bicfe ZHcffe öer €eip5iger Scbaupla^ in feinem alten roftigen

Sdjimmcr bodf neue ZTTaljIereY I?aben." Tim \8. Hopember

n>ir6 aus Dresöen u. 71. berid^tet: „Drey IDocfjen lang traben

rDir alll^ier unfre Arbeit getrieben unb uoif fo 5iemlidjen ^u»

fprud? 6ann un6 mann getrabt. Vodf bleiben öie F^ieftgen bey

il^rer 2Irt un6 Ijören nur Ijalb 5U, bai}zv gefällt it^nen audj

alles nur l?alb." 3^" nclduften 3al?re fdjreibt Heuber am
2^. 3uli von Hürnbcrg aus: „€s iiätU freylid} n)oF?I el^er als

i^o gefdjel^cn follcn, 6af id) berid^tet, roie I^ier unfere Sd)au»

Spiele aufgenommen roüröen; ba voiv aber l?ier 6ie IDod^e nur

2 maljl agiren, fo l^abe erft bie ^eit ermarten muffen, bif t^

erfal^ren, ob es möglidj fey, ben J)ieftgen einen ©efdimacf öapon

beY3ubringen. Das I?at nun anfänglid? bey 6cn meiften gar

nidjts I^eifen ujoüen, roenn gefagt a>oröen: ein Comööie uon

lauter Perfcn. Hun aber fin6 i>od^ 6ie Porneljmen, toie idj

glaube, gewonnen, un5 befommen Diele €uft, etn^as pon b^n

neuen €eip5iger Büdjern 5U lefen. Unfer erftes Stüd n>ar öer

(£inna; ba fügte es ftd? fo glücflid?, &a^ öer ^err TXutov öer

Uebcrfe^ung felbft einen ^ul^örer abgab ", roeld^er i^o öer ror»

nel^mftc Katl?sl?err ift unö Caftellan genannt wxxb. €r roo^net

auf öem l^ieftgen Sd?Iof unö l^at öurd^gängig öas gröfte IDort

5u fprcd?en. Piefer l^iefige Patriot I?at uns öurdj feinen Bey
fall guten Icu^en gefdjaffet, unö a»enn es fo fortfäl^ret, u>ie es

i^o ftel^et, öürften öie nürnberger rool^l gar Ciebljaber ron

€cip5iger Perfen toeröen . . . ^err Koch mal^It crfd^recfltdj,

unö fünftige ITTidjaelismeffe roeröen n?ir unfre Sd?au«BüI)ne mit

lauter neuen Terroanölungen auspu^en. lileiöer a>eröen alle

•' HTr. Ko* tfl fetjr fleißig im Ueberfcöen, l^ei§t es in bem Dorljin

era)äl|nten Briefe oom 28. 3""'-

'• ZIeuber fjatte alfo augenfdjcinlidj feine 2Iljnung, bafs (Sottfd^eb

von £eip3ig aus, bie Dinge fo gefc^oben Ijatte, bafs ber „uorneljmfte Ratljs-

Ijert" Don Hürnberg (^fitjrer) bas beffere publifum biefer Stabt in bie

„regelmäßige Comobie" jieljen muffte.
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tTage noif mctjr oerferti^t, enölic^ vohb boif was braus wetben

muffen. 3üngft reifte 6er DurdjI. ^er^og von BraunfdjtDeig

I^ier buvd}, 6em muften toir Derfprcdjen, aufs Carneval 5U it?m

5U fommen. 2lIfo fe^It i^t nid^ts metter 5um IPac^stl^um

unfers Sd^au^pia^es als Stücfe unb eine Utannsperfon, von ber

man ^offen fönnte, ba^ in etlid^en 3^^^^" ein guter Cragifer

aus i^m tcerben u?ürbc. ^u guten Stüiien unb fonberlic^

Cragöbien fönnen fie uns Ijelfen, unb oielleidjt finbet ft* aud}

eine Perfon (b. i. ber erhoffte „Cragifer")." Hod? cor bem
Karnepal befucijte Heuber Braunfd)n?eig. £)er5og Ituguft IDilljelm

t»ar im Sommer Ünberlos geftorben; am 2. 0ftober I^ulbigten bie

Braunfdjioeiger bem Hadjfolger: £ubn?ig Kubolf, ber bereits 5U

bin Peret^rern (SottfAebs get^orte; unb Heuber Ijielt es best^alb

für ange5eigt, bie ^efttage mit5umad)en. 3" «inem, \75\, am
5{. ®ftober aus n)oIfenbülteI abgefanbten Sdjreiben beridjtet

er u. 21. über bie ^eftoorfteüung am ^. ®ftober folgenbes:

„2tbenbs fpielten toir nad) bem Prologe bie 3P^i92^"'i- 2)ie

^ufd^auer waren I?äufig. Denn bas u>ar bas erfte TTial, baf
man ein foldjes Stüd in Braunfdjroeig fal? ^'. Madame Müllern

mit it^rem Bruber famen pon ^annooer l^erüber unb fallen uns

3U. Sie fd?ienen böfe 5U feyn roeil mir ba toaren, unb ftnb

19 2Ius bicfcr (übrigens aiidj von Daniel untcrbrücftcn) Scmcrfung
fc^cint I;eroor3ugcbcti, bafs bie 2luffntjrungen ber ^ aus bem ^ran3oft(c^en

überfe^ten Cragöbien, bie Heuber \726 in Sraunfd^rocig auf ben tOunfc^

bcs ßer3ogs 2tuguji ITilbcIm fpicite, niAt eigentlich öffentliche Jtuffübrungen

geiDcfen feyn fönnen unb mit bem Hlufentempel bes Kaffeerotrtes ID agner
in feiner unmittelbaren ober „gefc^äftlid?en" Besictjung ftanben; ipie bas

aus Deuricnts Darfteüung Ijerausgclefen roerben mufs. €s i^atie fxd) ba-

mals offenbar nur um eine, ausfc^lic^Iic^ für ben Bof berechnete Dcr=

anfialtung gel^anbelt. €rjit mit ber 2Iuffübrung ber oon (gottfc^eb über-

festen ,^f^iQema' {{75\, b. n. ©Ftobcf) begann für 23raunfc^iDcig bit

(Eeilnetjmung an ber Bütjncnreform. Hcubcr iji in biefem ^alte ein fo

einroanbfreier ^euge, bafs Dcrrients Derfucb, bie Sac^e fo barsuftelten, als

06 bie ZTeubcrs, ober eigentlich bie ITeuberin, fcbon in Sraunfc^meig bie

3ütjnenreform begonnen tjätten, unbebingt abgeroiefen roerben mufs. Dtefe

^Reform begann erft, als (Sottfc^eb ITcubers peranlaffte, bie, nic^t lange

cortjer am Sraunfc^ioeigifc^eti 5ofe gcfpielten, 'k Stürfe auf ber öffentlichen

23üt;ne £eip3igs 3ur Darftellung 3U bringen.
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aud) nid?t 5U uns gcfommcn, ungcaci^tet tDir fic bitten laffen.

DaF^er ift es 6cnn aud? gcfommcn, 6af fic fid? ^egen anöre

Ccutc mit rcräcfjtlid^cn IDortcn über unfer agircn l^eraus 9c»

laffcn . . . ITir fommen fünftigen Advent getoi^ nad} Leipzig

un5 troffen öas (ßlücf 5U I^aben, uns bcy gutljem IHutl^e ir>eit»

Iduflig unterrc6en 5U fönnen."

IDir fetten: 6ie Bül^ncnreform gieng langfam, aber bodf

ftetig pornjärts; ireil es (ßottfd?e6 glüdte, 6ie CI^eatergefc^Afts«

leutc bei guter Stimmung unb in 6em ©lauben 5U ert^alten,

i>afs fte tt>irFUdj einer guten unb i>or allem einer, roie es all«

gemad? id}kn, audj gefdjdftlid} ausftd^treidjcn Sadje öicntcn.

rjeuber unö feine Ceute mürben met^r unb mctjr ftol5 barauf,

bie alleinigen Befi^er ber „neuen Ccip5iger 3üd?er" 5U feyn,

bie (ßottfdjeb iljncn „mit einem roaf^ren 3ienenf(ctf, mit einem

ftaunensa»erten €ifer" (®. ^. Cad^mann) 5ured?t madjte; benn

ber ,Prin5ipaI' felbft „I?offte beftdnbig", burd? feines Sdjirm«

Ijerrn „gute Bey^ülfe nod? burd?3ubringen unb foUte es aud?

nod? Idnger als ein 3^^^ anftel?en". ilTit einem IDorte: ber

(ßefc^dftsmann, ber feinen ^arlefin IHüller in feinem Perfonal

I?atte, roollte fid? gern nodj ein 3at?r ober audj ^wei 3^^^*

mit feinen „£eip3iger Perfen" fd?led?te ober rocnigftens nidjt

gerabe glän5enbe (£innal?men gefallen laffen; roenn nur, wk er

beftimmt erwartete, (ßottfdjeb bafür forgte, bafs in abfelybarct

^eit fid? bie grofe Ürnte für bas „ibealiftifd?e" (£l?epaar ein«

ftellte. Darüber, bafs bie gan5e Bewegung 5unäd?ft nur auf

il?n, auf feinen unrerbroffenen ^leif, auf fein lautes unb ftilles

(Eintreten für fein 3beal unb — für feine 5d?aufpieler angeioiefen

ipar, lüirb fidj (ßottfd?eb aud? nie getdufd?t I?abcn. Sobalb er

nadjlief, loar bie Sadjc rerlorcn. Denn es ift faum ansune^men,

bafs bie Heubers, bafs oor allem bie Heuberin ol?ne bas un«

aufl?örlid?c eintreiben (ßottfdjebs, oI?ne bes ITTeifters feften

(ölauben an ben Sieg bes (ßuten, unb 5umal ol?ne beffen treue

^ürforge, aud? nur ein 2a):}t bei ber Stange geblieben n?ären.

2Tlod?te ber unübortrefflid?e, bas Polf in Sd?aaren f?crbeilocfenbc

^arlefin 2HüUer il?nen aud? bas lanbläufige (Cl?catergcfd?äft fel?r

crfd?n)eren: auf bie Dauer blieb bas üblid?e bod? immer bas
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ftcfjcre <ßefd?äft. Das iDdre für bic ,prin3tpale' bas entfdjetbenöc

gctDcfen; unb man ^ättc es it^nen ntd?t einmal perargen

6ürfcn.

Die eigentliche 2irbeitlaft lag alfo audf f^ier auf ben

Sdjultern bcs ITtannes, öer fd^on je^t mit Berufs», mit ibealen

Pf(id}t= unb Heigungarbeiten überijäuft lüar. tDenn er [xd} ba--

bmdf nid^t abfd)rC(Jen lief; lüenn er für bie Durdjfe^ung feines

3beals fo üiel ^dt unb HIüI?en opferte, als lüenn es ficf? um
bie eine gro^e Cebensarbeit gel^anbelt I^dtte: fo betoeift bas

fd^Iagenber, als IDorte unb Beroeisfüljrungen es üermöc^ten,

bafs es il^m tiefer (£rnft mit feiner bramaturgifd^en Heform=

arbeit war. Xlnperftänblid) ift es besbalb, mie fic^s ITtid^ael

Bernays einfallen laffen fonnte, 5U bet^aupten: ®ottfcf}eb

I^abc „feinestüegs aus innerem Drange" bie Büt^nenerneuerung

betrieben; unb als eine unmürbige Pcrbddjtigung mufs bie

JHeinung XÜaniefs ^urücfgetDiefen tt»erben, bafs ®ottfd?eb ftc^

bet beutfdjen Büljne nidjt aus 3^^^^^^^^^ ^^^ Paterlanbsliebc

angenommen, fonbern „nur auf ben Hul?m fpefuliert" ifabi,

ben it^m „bie 3üiim 5U bringen Derfpradj". — Der Sdjöpfer

ber ,critifd?en Did?t!unft' beburfte foldjer „5pe!uIation" glüc!»

lidjermeife nidjt. 3^" Gegenteil: biefer, Don ii^m errungene

Hul^m I^alf if?m, bie Büfjnenreform burdjfe^en. Unb alle feine

bisherige Zltülje, alle bie felbftlos gebra(^ten ©pfer^" l^dtten

itim fd?n?erlidj ben geringften Danf eingetragen, tt»enn er nid^t

nad? einiger ^eit ge5rDungen toorben n?dre, feiner ^ülfstruppe

neben ben paar Überfe^ungen aud? ein beutfdjes Crauerfpiel 5U

fd?affen.

®ottfd?eb ujar, roie idj bas fdjon ausgefprod^en }:fahe, fein

Dramatifer Don Lottes ©naben. (fr befaf bie leibenfd?aftli<^e

30 X)at)on, bafs (Sottfc^cb oon Zlcubcr jemals audj nur einen Pfennig

für bie von il^m gelieferten Cragobien erbalten IjStte, ift nie etioas laut

geiDorben. ZTeubcr ftanb jroeifeüos in bem (glauben, bafs (Sottfdjeb frolj

fcyn muffte, n?enn fein „prinsipal" auf feine ^bem eingieng unb feine

Stürfc fpieltc. Hat, f^ülfc, lange Sricfc, Überfe^ungen unb eigene Stücfe

— 2lües, 2JIIes erljielt ZIcnbcr gefc^en!t. IDcIc^e „€mpfänglic^!ett" auf ber

einen, roelc^e ©pferfrenbigfcit auf ber anberen Seite I

ne\d)el, (Bottfdieb I. 40
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Heigung für bxe bramatifd^c Kunft. €r toärc als fdjiffbrüdjigcr

Stuöent, bei feiner ungeroöl^nlid^en Kebnerbeijabung, pieUeidjt

ein l^erDorragenber Sdjaufpieler, iDdrc gans geiDifs ein großer

Büljncniciter unb audf auf bicfem XDege ber Bül^nenreformator

geirorbcn, tpenn er feinen Cebenslauf nidjt in ber 2Jusfüljrung

einer iDeit umfangrcicfjeren Dölfifdjen, Ijödjft tpidjtigen ^lufgabe

erblicft Ijätte. 3^/ möglidjenfalls iDäre bem beutfcfjen Ctjeater

nadf unb nac^ in il^m fogar ein Dramenfcbreiber I^ötjeren

Hanges, ein €effing ober <5u^fon), erftanben; lüofern er feine

übermenfcblidje Kraft gan5 ober t)or5ugsu)eife nadj biefcr einen

Seite l?in betätigt l)ätte: 2tber 5U einem grofen ZHeifter bes

Dramas loäre er tro^bem nie t^erangereift; ireil feiner Kampf«

natur bie tiefe, einfeitige Befdjaulidjfeit
; feiner grofen, feft in

ficfj rul^enben jebodj ftets leibenfdjaftlidj tätigen Seele $n?ar nidjt bie

überfdjauenbc ®elaffent?eit, aber bie fonnige Stille, ol^ne bie fein

grofer Künftler irerben, fein grofes Kunftioerf fid? poUenben

fann, fel^Ite. Tlis er bavan gieng, bcn fc^dpferifdjen beutfc^en

(Talenten ben IDeg 5U baljncn, trieb i^n fein bämonifdjer Drang

unb feine untüiberftet^Iidjc innere Hötigung. Hur bie t^eilige

liebe 5ur Sadje; nur bas brennenbe Perlangen, pom beutfdjen

Polfe bie Sd^mad} ber Bettell^aftigfeit, ber llnfäl^igfeit 5U

netjmen, fein Daterlanb bcn anbern Kulturlänbern aud} in biefer

Besicl^ung nadj unb nadj ebenbürtig 5U madjen — nur biefer

Dölfifdj'politifdje ^wed nötigte itjn, ben Beweis 3U liefern : bafs

auf beutfdjem Boben ebenfalls ein, ben Kunftgefe^en ent»

fpredjcnbes, ebles Crauerfpiel erroac^fcn fönnte. Kein XHufter«

unb ZHeiftertDerf rooUte er fdjaffen; ba5u füljlte er nid?t ben

Beruf in fidj. Hur ein Sdjulbeifpiel foUte ben „groffen unb

erijabenen (ßeiftern, bie sur tragifd^en Poefte gleid^fam gebo^ren

5U feyn fd^einen" geboten iperben, bamit fte nic^t allein „auf

bie IDiffenfd^aft ber Hegeln, bie nid^t o^ne alle Bemüt^ung unb

(ßebulb gefaffet merbfn fönnen/' angemiefen blieben, Dor allem

aber foUte natürlidj Heuber ein braud^bares, €rfolg rerfpred^en«

bes, Dom (ßeifte ber Bül^nenemeuerung befeeltes CF^eaterftücf

ertjalten; unb es fam piel barauf an, bei IDäl^lung bes (ßegen»

ftanbes, bes „tragifc^en gelben", gleid) bcn ridjtigen (ßriff 3U tun.
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2ius öicfem (ßrunöc wat es öcnn aud? md}is rDeniger als ^ufall

(rote man rool gemeint l}ai), bafs ®ottfd?e6 ftij «eraöe öen uticen«

fif(^en Cato 5um gelben feines erften bramalifdjen Derfudjs rodtjlte.

Cato roar iljm, 6cm porsugsroeife ron ftoifdjer IDeisI^eit

erfüllten Dcnfcr, eine oertraute $efci?idjtlic^e perfönlid^feit.

Sc^on \726 I^atte er i^m, gleid? feinem über alles geliebten

unö uerel^rten Sofrates (Pemoftljenes unb Sofrates roaren un6

blieben alle5eit für &oü^(i}eb 6ie 5roei gröften ©riechen, 6ie

2TTänner, 6ie er nal?e$u inbrünftig oereljrte, benen er beroufft

na^ftrebte; felbft Cicero unb Seneca, ber Denfer, ftanben i^m

erft in ber 5rociten Hei^e), eine ^fabemifc^e Stbt geroibmet

((Sef. H. 5. 5. 553/63), in ber er ftd? in beroufften, fd?arf 5U»

gefpi^ten (ßegenfa^ 5U Cicero, Palerius IHayimus, Seneca,

Dergil, ^ora5, Cufan unb anberen „grofen unb geleierten

^Ttännern" fteUte; in ber er erflärte, es namcntlid? bem „fd^arf«

finnigen Seneca nic^t »ergeben" 5U fönnen, bafs er mit feinen

„£obfprüd?en auf biefen Cato fo perfd^roenberifc^ geroefen".

£)ier roeifi er nun, mit fel^r bemerfensroerter Hnab^ängigfeit,

nad?: bafs ber StoÜer Cato nid?t als ein unüberroinblic^er

IDeifer, fonbern oielme^r als ein !ur5ficf?tiger, r»on <£l?rgei5 unb

(Eigenfinn erfüllter fleiner XHenfc^ in ben Cob gegangen fey;

unb es ift oon lDic^tig!eit, ftd^ mit ben (ßrünben befannt 3U

madjen, aus benen ber fed?sunb5roan$igjälerige ©ottfd^eb, gegen

bie allgemein I^errfd^cnbe ^nfidjt, über ben ZHann, ber nac^

bem Urteil aller „römifd^en Scribenten" mel?r getan, „als bic

Stoifer pon itjrem DoUfommenftcn tDeifen forbern", unb „in

ben elifdifc^en gelbem, unter einer auserlefenen (5efellfd?aft rec^t*

fd)affener IHänner, bie 0berftellc befommen" roerbc, flrcitct.

„€s ift 5U bcrounbem" — fagt er, nadjbem er bas I?er»

Ijalten Catos in bzn legten Cagen unb Stunben feines Cebens

gefc^ilbert Ijat — „ba^ fo Diele roacfere ZHänner, ft^ burd?

einen blofen du^erlidjen 5(^ein, fo gar oerblenben laffen, ba^

fte nid?t arxdf ins 3""^i^^« feines ©emüt^es burd?5ubringen/

unb bie rerborgene ^agljaftigfeit bes catonifdjen (ßeiftes" 5U

»• Bier fommt bereits ber Scclcnforft^er, ber locnige 'i^ahxt fpäter

bie Haturnac^aljitmng oor allem auf bie Seelencorgänge ausgebeljnt loiffen

40*
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entöcrfcn pcniioiit traben". Unb nun gel^t er öaran, nad)$U'

njcifen, roarum <Lato nidjts ircniget als „ein gro^mütl^iges un6

ebles €n5c geljabt" I^abe.

^unädjft erblidt er in einem „Sclbftmorö, 6er aus t^er«

jUjeiflung I^errül^ret", nid?ts ©rofes; l^ält es pielmeljr mit

2triftotcIes, namentlicfj aber mit pialo unb öen ed)ten Stoifern,

bie es tabeln, roenn Selbftmöröer „aus ^urd^t unö Persroei^un^

6en Cob fudjen", bem fie „mit rul^igem £^er5en unb gelaffenem

(ßemüti^e entgegen gelten foUen". Dann aber betradjtet er bie

Umftdnbe, unter beneti (£ato 5um Staljl griff. (£r fd^ilbert feine

2tbl?clngig!cit r>on bcn Überlieferungen ber ^amilie; feinen €t?r«

gei3, aber aud} feinen „reblid^en" Patriotismus, ber fxdf gegen

Cäfars Ijerrfdjfüd^tige Ztbftd?ten empören muffte; unb begleitet

Hfw bis bort, n>o er an ber Spi^e eines fleinen ^eeres auf bcm

Punhe fteljt, Koms ^reil^eit gegen bie ^crrfcfjgelüfte (Eäfars 5U

perteibigcn; wo er bann unterliegt, n?cil er 5U ftols ift, ben

Sieger, in ujeldjem er, als Perfed^ter einer geredeten 5ad)e, btn

Beilegten erblicft, um ^rieben 5U bitten; tDO er fd^Iieflid? btn

Selbftmorb beget^t. ^ier fe^t nun bie Urteilfpredjung bes fpäteji,

nadjojeltlidjen Hid^ters ein, bie es wol uerbient, ujörtlid^ ujieber«

gegeben 5U roerben:

„IDic fdjlcd^t, toie fet^r fd^Ied^t t^aft bu ben Hegeln

beiner ftoifd)cn U)eisl?eit nad^gelcbt, per3tt)eifelnber Cato! Sage

mir bod?, roäreft bu benn ein Sflape (£äfars geworben, gefegt,

ba^ bu rDirflid} in feine ^dnbe gefommen ujäreft? Bleibt nid>t

ein IPeifcr audj im (ßefdngniffe, aud? unter ber £aft ber ^effel

frey? 3ft er nid>t ein ^err berer, bie il?n binben; unb ein

König aller Cyrannen, bie über it?n (&zwalt üben? 3ft es

nidjt piel grofmütf^iger, feine Ketten burd? bie länge ber ^eit

abjunü^en, als fte aus Ungebulb ju serbred^en? 3ft ber nic^t

3agl?aftcr, ber bas Unglücf f(ieljt; als ber es mit (ßelaffenl^eit

ertpartet, bulbet unb ftanbl?aft ausbauret, es fey fo grof, als

tptü unb baburdj für btc Kunft eine ganj neue Saljn bricht, 3U IDorte.

Kein 2lnbercr wäre bamals im Stanbc gcrocfen, bie „perborgene §09«

Ijaftigfeit bes catonifdjen (Seiftcs" tDalir3uneljmen ; bas lag nod» ganj jen:

fftts bet Btobadbtunqs^x&nitn.
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CS iDoIIe? IDäre es nidjt rüt?mlid)cr gcroefcn, ben Cob von

(Eäfars ^änbcn 5U erirartcn, unö ein ZTtärtyrer 6er römifc^en

^reyl^eit 3U voexben; als tote ein Pcrsagter in fein eigen Sc^toert

5U fallen, unb einem Per$ipeifelnben gleid? 5U irerben?

„Xlodf me^r. Der ZHenfcf?, lehren bie Stoifer, lebt nidit

für ftd}, fonbern für anbere. €r ift ein (Slieb in ber Kette aller

Dinge; ein ^I^eil ber IDelt, ein Bürger in ber Hepubli! aller

rernünftigen ©efc^öpfc. Solange er nun biefen nü^en unb

bicnen fann, muf er fie feines Beyftanbes burd^aus nid^t be-

rauben. IDas fann ujo^I cernünftigers gefaget werben, als

eben biefes? Unb bennodj bringt fid? ber eigcnnü^ige (£ato

ums Ceben. IDas ift Hom mit feinem Cobe gebienet? IDas

tDirb burd? feinen Selbftmorb gebeffert? IDirb audj fein falter

€cid?nam IDdIfdjIanb oon einem tTyrannen erlöfen? 0ber

wxxb fein oerfpri^tes Blut ein Cöfegclb ber cerlornen ^reyljeit

iDerben? ^ätte er nid^t pielmel^r fudjen follen, bas 3od? Cäfars,

n?o nidjt mit &zvoalt absuroerfen, bodf burd? feine IDeistjeit 5U

milbcrn? ^ätte er nidjt mandjes Unt^eil Derlauten fönnen,

iDenn er fxd} ber ^od^adjtung, bie ber Ueberroinber gegen i^n

Ijatte, 5um beften feiner lUitbürger bebienet; fd^dblidje 2tnfd)Iäge

burd} fein 2tnfel}en ge^inbert; gute beförbcrt; unb benjenigen,

ben er für einen IDüterid? ^ielt, in einen Pater bes Paterlanbes

r>eru?anbelt l^dtte?"

IDir fe^en : ber Denfer unb Sittenlel^rer füt^Ite ftd? gebrängt,

Catos „aus ^agljaftigfeit unb Pers^eiflung" entftanbenc

„©rofmutV 5U perroerfen; bie „5tanbt^aftig!eit, bie ftd? ben

Sdjiüffen bes eroigen Perl?ängniffes roiberfe^ei, ftd) in bie ^ext

nidjt f(^i(fen fann, fonbern bie ganse IDelt nad} iljrem Kopfe

regieren, unb il^ren (£igenftnn jur Hid?tfd)nur aller Begeben»

I^citen mad?en wilV, 5U pcrbammen. 2lber gerabe bas, roas

ben Der5n?eifelnben <£ato, pon biefem befonberen Stanbpunfte aus,

5U einem fleinen, fdjroadjen ITTenfdjen madjte, ftämpcite il^n su-

glcid? 5U einem roirflid? tragifdjen gelben; ber ja eben fein

IDeifcr 5U feyn brandet. Der Denf er (ßottfdjeb I^atte ben Selbft«

mörber Cato, allen feinen Ben?unberem 5um Cro^e, perurtcilt.

Der Dramatifer (ßottfd^eb erblicfte mit Hed)t in il^m einen
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DOlIcnöcten £)elöcn für bie tCragöbie"; um fo DoIIenöetec, ab
er sugleidj ein „reölid)er Patriot" n>ar, öer öen Deutfdjcn, pon

öcnen bamals feiner Heigung getrabt t^ätte, ftdj öem, Dom

(Eäfarenljodjmut befeelten 5'^an5ofenföni9e 5U iriberfe^en, ein

großes, ergreifenöes Bcifpiel geben fonntc.

Um nun öiefen tragifd? enöenöen Patrioten für bie beutfdje

Bül^ne 3U erobern, I^atte (Öottfdjeb ftd? sunädjft bie Ztufgabe

geftellt, ben ,(Eato' pon 2tbb iffon, eine fümmerlidje, porüber«

gel^enb erfolgreid? getpefene, parteipolitifc^e Cenbensbid^tung 5U

überfeinen. Die erften Zlnfänge biefer Tlvhzit lagen aud} be»

reits por: als er bei grünblidjerer Unterfudjung bes ©riginals

entbccfte, bafs biefes in feiner IPeife bem 3^^^^ ^'^} fran5Öft«

fd^en, gefdjweige benn ber antifen Cragöbie, überijaupt ben, an

ein bramatifd^es Kunftiperf 5U ftellenben, ^orberungen cnlfprad?.

Der ^aupttjanblung iparen 5ipei, 5um teil red?t finbifdje, TXzbtn--

Ijanblungen angegliebert ; nid^t etn?a um bie ^auptt^anblung 5U

förbern, fonbern um ben üblid^en Ciebestöirrtparr 5U fd^affen.

Die 55enenfüt?rung rpar gan$ funftlos; unb bem crnften Cato,

bem ftrengen Perfec^ter ber ^reil^eit feines Canbes, rourbe in

ber fdjtperften Stunbe feines Cebens nodj obenein 5ugemutet, ein

paar heiraten 5U beftätigen! Das, auf ber beutfdjen unb fran«

5Öftfdjen Bül?ne I^errfdjcnbe, „^od?5eitmad?en" tt>ar aber ©ott=

fc^ebs ernfter Hatur in ber Seele 5urpiber; unb weil „bie

2tlten es überaus feiten ang,ibta<i}V' Ratten, fo ipollte er es

„audj I^ier perfud^en, ob benn ein ^raucrfpiel nid^t oljne bie

PoIIsiel^ung einer d^eyxatt) Zlufmerffamfeit erlangen fönne".

»' 3" ^" ^^^^ über bie (Cragöbten (tpo er u. 21. mit offenbaret

^reubc barauf l^inipctji, bafs bie alten „tragifc^cn Poeten faft alle ber

fkoifdpen Sectc 3ugettjan geiocfen" (8ef. H. 572) freute er bereits ben „allen

Staatsftteidjcn bes tjerrfc^füdjtigen (täfars belbenmüttjig njtberftetjcnben,

nnb eine un^lüdlidje (Eugenb bem ttiumpljircnbcn £aftcr bis in ben lob

felbfi rorsiel^enben <Lato'' als gleidjtocrtigen f^elben neben (Eitus nnb

2Iuguftus, unb bemerftc ba3U : „'^dj beronnbere foId?e f^clben. 3^^ oereI{te

iljte DoUfommenljett. 3(^ faffe einen eblen Dorfa^, fte nad?3uatjmen, unb

fütjle einen tjeimitdfen €tjrgei3, nid?t fc^Iedjter, als fte befunben 3U roerben''

(<Sef. H. 569). <2r tjatte bie £age (£atos alfo insroifcbcn au<^ als Znoraltfi

offenbar milber unb rid^tiger ju beurteilen gelernt.
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Um fd^neller 5U feinem ^tele 5U !ommen, griff er nocfj 5U

einem anbeten ,Cato', 5er pon 6em red?t mittelmäßigen fran=

Söftfc^en Bü^nenbid^ter Des Champs tjerrübrte; unö mit ge«

fdjidter Benu^ung beiber Stücfe tarn bann cerljältnismäßig

fd^nell ,6er fterbenbe Cato' 5U Stanbe, 6er gleich bei feiner

erften Zluffü^rung in £eip3ig eine tiefe IDirfung ausübte un6

für ^al)v^ I^inaus 6as an5iel?ungfräftige ^auptftücf 6er Heuber=

fc^en (Sefellfdjaft blieb.

Wir fönnen 6ie, tt^eatergefd^id^tlicij fo ^öd^ft be6eutfame,

Catfad^e 6es grofen, 6ie ^eit I?er auf 6er 6eutf(^en Bü^ne mit

6eutfd?en tErauerfpielcn nur gans ausnal^mstoeife tDie6er er*

reidjten, (Erfolges eines Dramas, 6as 6em fc^ledjten ©efc^macf

i>er Xrtaffe nic^t 6as fleinfte ^ugeftdn6nis mad^te un6 felbft 6er

Ciebe nur einen feljr fnappen Haum frei lief, t^eute faum per»

fte^en^'; toenn roir 6en ,fterben6en Cato' nur auf feinen fünft»

lerifc^en IDert I?in prüfen. Diefer IDert ift gering; ja, meine

perfönlid)en ^nfprüd^e an ein Drama ftn6 6er 2trt, 6afs ic^

^ie erfte beutfc^e tEragö6ie 6er neuen Sd^aubü^nen» un6 litte»

raturepodje nid^t einmal 6urd^n)eg ernft 5U nel^men permag.

Hidjt nur 6ie, 6urd? 6en Keimsroang faft überall um i^re

Sdjlid^tl^eit, pielfadj fogar um 6ie, im gegebenen ^alle nötigen,

5Utrcffen6en IDorte gefommene Persfprad^e perlei6et mir 6a5

Stücf. TXudj 6ie ITtenfdjen felbft laffen feine Ceilne^mung in

mir auffommen; roeil i^nen 6as leben fe^It; u?eil fle nid?t emp»

83 IDcnn U5'k ein ungenannter fjerr aus 23em (in bcm man mit

«inigcm (grunbe btc ^erren Bobmet unb Sreitingcr permutet Ijat) ftc^ in

«inem langen, fcinbfclig gegen (Sottfd^cb gerichteten Schreiben (bas ber

^roirfauer Heftor Daniel lüoifgang nreyct \7'k'k in feinem öuc^c

,£eben unb Staaten ber lüeltbcrüc^tigtcn unb bejien <£omoebtanten unfrer

gcit' Deröffentli(^tc) über bas „unglaubliche £ärmen", roelc^es „ber fierbenbe

<£ato bey feinem erften €rfd?cinen machte" rounberte, es nic^t begreifen

rooUte, bafs „bic oerfubeltc Iphigenia unb ber pcrfc^nittcne Cato ben oer«

fiänbigen £eip3igern gefallen fonnen" — fo fprac^en Ijier natürlich nur

tleib unb £^afs iljr Urteil. Denn um {751^ Ijattc noc^ niemanb, ber

nid?ts 23cfferes fc^affen fonnte, in Peutfc^lanb ein Kec^t, über bie 2lrbetten

(gottfc^ebs audj nur bie Hafe 3U rümpfen, ^m (Segenteil: mit ber Va^u

3igerin Kulmus unb beren gebilbetcr Umgebung burfte unb muffte ftc jeber

^citgcnoffe für „irieifterroerfe" tjalten.
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finbcn, fonbcrn über il^re (ßmpfinbung rc6cn unb oft genug

fogar ungcfdjicft rcöcn. Kein Sd^öpfergcift bel^crrfdjt in bicfem

Crauerfpicl bie tHenfd^en, itjr ^anbeln unb Heben. <£s ift in

bicfem, gefd^idjtlid} fo et^rroürbigen, tEtjcaterftücf nodj lange

nidjt bas Scfjlimmfte, bafs (£ato einerfcits über bic Zumutung,

ftd; von feiner angeblidjen Cod^ter, in il^rcr nodj get^eim ge«

baltenen €igenfd^aft als Königin ber partber gegen Cdfar
ff

unterftü^en 5U laffen, auf» Huferfte entrüftet roirb'^; anbrerfeits

aber, unb 3n?ar gleid? im näd^ftfolgcnbcn Ztuftritt, bie Unter«

ftü^ung, bie pi^arnaces, ber König von Pontus, il^m mit feiner

flotte anbietet 2*, oljnc rocileres annimmt, unb ben ^errfdjer,^

bem er feine angeblid^e Codjter nid^t 5ur Gattin geben voiU.

(weil „bie €1? mit Königen" nadj römifcf^en „(Srunbgefe^en"

nid^t „Dor redjt unb billig" gefd^d^t roerben fann) bittet, 5U

„eilen", um mit itjm „ben Sieg, bcn Hom bisljer üerlor", 5U

„er5tt)ingen". 2iber es todre unbered^tigl unb ungeredjt, fold^e

3* Hadjbcm (£ato burd? 2lrtabancs crfatjrcn, bafs 2lrfcnc bie docktet

bcs ror 3^*^"" '>" Kampfe gefallenen Partbcrfönigs 2trfaccs unb beffen

red?tmä§tgc <Erbtn ift, wxü er fte 3njingen, ftc^ „bes (El^rones 3U entfd^Iagen".

2XIs nun pi^ocas il^m 3U bebcnfcn gibt, bafs 2Irfene, als Königin, für

Som „ein partl^if<^ f^ecr ins ^elt> fieüen" fönnte, ba beflamiert Cato bem.

Unbebadjten folgenbe Derfe ins (Seftdjt:

nlVeldj unerl^örter Katb! Hleynft bu, ba% ^rcreltfiaten

3« einet Qlugenb Dicnft audj tugenbl^aft gcratl|en?

Betrüge bidj bodj felbft mit leerer Roffnung nicbt!

mit roas cor einer Stirn, mit ircldjem 2Ingeftd?t

lüürb idj, unb Hom ba3U, burdj ungeredjte IPaffen

Des angemaßten Heid?s, ber ^reyl^cit f7ÜIfe fd?affen?

Da fc^lüge Jupiter mit Büß unb Donner brcin!

Dielmel^r foü Utica mein 5d?eiter=^auffen feyn.

tPir iDÜrben fträfiid^er, als <£äfar, felber n?erben.

Was red^t unb billig ifi; fonft rütjrt mic^ nid^ts auf (Erben!

Tyrannen tjelfen ft(^ burd) Sdjanb unb iafter auf:

Dod; ipet bie Sugenb liebt, get)t lieber felbft barauf" u. f.
10.

»» „Die flotte, fo fie (b. i(. feine Solbaten) fütjrt, liegt

fd?on rot Utica^

Unb ifl, bafern il}r woüt, 3U eurer Rettung ba."

— fagt ptjarnaces.
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unb anöerc ITtängel, 6te öcr „fterbcnbc Cato" mit faft allen

fran5öfif(ijen, fpanifdjen unb italicnifcf^cn Cragööten, 6tc er 5U=

mal mit ben fpdter 5U fo I;ol?em 2tnfcl?cn gelangten ,, Strafe«

fpeare-Dramen" gemein I^at, ins grelle Cidit unferer ^eit 5U

rürfen unb barauf Ijin bzn Stab über bas tüer! 5U brecfjen.

IDoIIen tDir bem erftcn Derfudje bes Cragifers ©ottfd^eb geredet

rocrben, fo muffen ir>ir feine nid^t unerl^eblidjen Por5üge betrad^ten.

XDas auf bie benfenben ^ufdjauer jener ^eit einen grofen

(Einbrucf madicn muffte, mar, ron allem anbern abgefel^en, bie

gefc^Ioffene, mit fel^r bemerfenstoerter Überlegung 5uredjtgerücfte

(nidjt etroa nur „mit Kleifter unb Sdjeere" gebanfenlos I^erge«

rid?tete) Bütjnenbanblung; in ber es 5rDar nidjt ol^ne mandjcriei

Seltfamfeiten abgieng; bie aber bod? il^ren feften äuferen ^u»

fammentjang t^atte unb feine Störung auffommen, feine Cücfe

ftdjtbar werben lief. TXad} 2tufen I^in I^atte alles, fo 5U reben,

^anb unb ^uf • €s gab feine ITÜonloge, fein Bei=5eite=fpredjen.

3eber 2Iuftritt biente ber €ntn)i(JeIung ber 5rDar bürftigen, aber

im JDefentlidjen bodj rerftänbigen, ein^eitlid^en ^anblung — unb

burdj bas ®an5e roe^te ein I^oi^er, männlidjer, na^e5U ftrenger

(£mft, n?ie er felbft in ben berüf^mteftcn fran$öftfc^en Cragöbien

nur ausnal?msn?eife 5U finben roar. IDie fladj unb ge5UJungen

aud) bas eigentlidje „Drama" toar; fo lebte boc^ in il;m bie

gro|e, bem fran3Öftfdjen lüefen üon (Srunb aus loiberftrebenbe

beutfd? empfinbenbe Seele ^ottfdjebs ^^. Diefe Seele mar es, bie

fo ftarf auf bie beutfdjen ©emüter mirfte; bie ftdj burd? bie

oft fel?r unfreie Sprad^e biefer \6^8 Perfe I^inburdj bm Seelen

feiner beutfd^en ^ul^örer entgegenbrängte. 2tber noc^ ein

26 Sclbft Wanief mufs bcn, ron £cfftng in btc bcfanntcn VOoxie

gcfaffteu, Dornjurf, bafs (Sotlfc^cb „bas .2Irttgc, gärtlic^c unb t?erltcbtc"

ber fran3Öftfdjcn G^ragobic auf ber beutfdjcn Büljne Ijabc einbürgern

njollcn, 3urücfnjetfen unb erflärcn: bafs (Sottfc^eb gcrabe biefc Eigentum«

lic^fcitcu bes fransöftfc^en Ctjeatcrs „bei jeber (gelegentjeit befämpft" tjabe

unb 3U)ar besljalb, rocil iljm „biefer fran3oftfc^e (£tjarafter3ug roibcr bie

eigene ZTatur ging". IDanief erfennt mit Hc(^t „gerabc Ijterin ben Piffe«

rcn3punft 3n)tf(fccn ben pon il^m cmpfol|Icnen JTluftern unb feinem eigenen

(Sefdjmacf" — unterläfft es aber natürlich, tjicraus Folgerungen für bie

Beurteilung bes Dramaturgen (ßottft^eb 3U 3teljen.
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^nöeres wtifte öcn Deutfdjen aus 6iefcm tErauerfpicI entgegen;

unb bicfem 2(nöeren, IDid^tigften tüoUen rüir uns je^t nodj in

aller Kür5c $ui»en6en.

Seit \72S ettt)a, ncimlid} feit öcn ^aq>t\\, ba (ßottfdjeö an

6er jCritifd^en Dicfjtfunft' arbeitete, I^atte fid? in (ßottfdjebs döI«

fifd^en ^(nfd^auungen eine gro^e UmrDäl3ung voU^oq,tn. VOat fein

Peutfdjtuni bisl^er faum etn>as anberes, als ein ftar! ausgeprägtes

oftpreufifd^es Stammcsbeirufftfeyn geroefcn : fo seigte [idf öies in 6er

,critifd?en Didjtfunft* plö^Iid^ gan5 übcrn?un6en. Der „Preufe"

l^atW fxdf 5um „Deutfdjcn" entiDicfelt; un6 6er, fo piel beladete

un6 befpöttelte, Citel »Derfud^ einer critifd^en Didjtfunft üor 6ie

Deutfdjen' i}atU feine grofc pölfifd^e Be6cutung. IDic 6ie

,Deutfdje ©efellfdjaft' unter ©ottfd^eös ^üljrung allen Stämmen

6e5 im Örun6e gar nidjt meljr Dorl^an6enen 6eutfd?en Dolfes

geöffnet n)or6en n?ar; fo rid^tete fid^ aud? fein IDerf nid)t mel^r

an IHeifner, Sc^Iefier, Bran6enburger u.
f. w., fonöern an „6ie

Dcutfdjen" fd^IedjttDeg. Hieöergeriffcn maren für 6as Beujufftfeyn

(ßottfdjebs 6ie fleinlän61id?en Sd?ran!en: eine 6eutfdje ©cfammt«

litteratur, eine 6eutfd?e Bütjne, eine 6eutfd?e Hcid^sfpradje, ein

6eutfdjes (ßefammtDoIf — fte bilöeten fortan 6as grofe '^beal

<ßottfdje6s, 6as 6er 2(usgangspunft un6 6ie <0run6Iage für

2lUes 6as roeröen foUte un6 n)ur6e, roas nad? langen, fd^roeren

Kämpfen, nad? pielfältigen 2(birrungen rom gut gebal^nten

IDege, enölid? im 6eutfdj'fran5Öfifd?en Kriege unter 6em ^ol^en»

3oUernfönige crreidjt rouröe. Diefes 3^^^^ gel^örtc flar nur 6em

BetDufftfeyn <ßottfdje6s an. Kein ZHcifner, fein Sd^lefier, fein

Bran6enburger, fein Cl?üringer u. f. w. toäre um \730 im

Stan6e geroefen, ftd? ein gefdjioffenes 6eutfdjes Keid?, ja felbft

nur eine gefd^idjtlid? un6, roenn ic^ fo rebcn 6arf, feelifd? 5U'

fammenl?ängen6e, getDiffermafen aus einer Ijeimatlidjen IDur5eI

erwad^fene einl^eitlid^e öeutfd^e litteratur por5ufteUen, o6er gar

6en Begriff einer cinljeitlidjen, alle Stammes6ialefte in 6en

^intergrun6 rü(fen6en, Heidjsfprad^e 5u faffen. Übet eine Sel^n«

fuc^t lebte tro^6em in üielen, roenigftens in 6en beften Köpfen

6er fleinen un6 gröferen „Dynaftien" 6c5 oljnmäd^tigen Sd^atten«

reiches: Ijeraussufommen aus 6er ©tjnmad^t; mit eigenen Kräften
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ben fransofifdjen Permüftcr 6es öcutfdjcn Bobens über ben H^ein

5U treiben; ben etDigen, alle Kräfte läljmenben f^aber ber ein3elnen

Stämme aus ber IDelt 5U fdjaffen.

Die grofe ^rage wav nur: n>ie bas gefcbeljen !6nnte? Hie»

manb rouffte, n>ol?er bie Hettung, bas ^eil fommen foUte. 2tu^

€>ottfdjeb muffte es um 1730 nod? nic^t. 2tber fd?on a^nte er

bie piänc ber PorfeF^ung. <£t max längft bauon überseugt, bafs

nur ein cjeroaltiges beutfdjes ^eer ben Übermut ^ranfreid?s

bämpfen, bcm beutfdjen Hamen ben it^m fo nötig fdjeinenben

Hefpeft in (Europa oerfc^affen fönnte. 3n alle ben beutfdjen Pater=

länbem gab es jebodj nur ein ^eer, bas für eine roirflidje ZHadjt

gelten burfte: bas preufifd^e; beffen oberfter Kriegsherr in ben

legten 3aljren bur^ eine fluge ^auspolitif nid^t nur ben immer

bebrol^ten ^rieben (Europas aufredet ert^alten, fonbern audj bas

bynaftifd^e 2(nfel?en bes ^aufes £)oI?en5oIIem erl^eblid? gefteigert

^atte unb in pöIÜfd^er Be5ic^ung fo ujeife n?ar, ^ranfreid? unb

(£nglanb in iljren feinblic^en ^bftdjten gegen bas ^aus. ^abs=

bürg unauffällig in Sdjad? 5U t^alten unb fld? sugleidj ben, aller»

bings bem Heidje nadj roie cor I?odjft perberblid^en, um bas

ungefdjmälerte d^ronfoIgere(^t feiner älteften Cod^ter fdjroer be»

forgten, Kaifer 5um fdjmei(^Ierifd} il^n umroerbenben, aber nur

5U balb fidj als treulos offenbarenben, ^reunbe 5U gewinnen.

So beginnt benn ©ottfd^eb feit bem 3a^re \75\ bie Deutfc^en

auf biefes ^eer I?in5UU)eifen. Der Bürger Sad^fens ruft bcm

Prinsen r>on Cum unb Cayis, ber fid? {l^X mit einer Branben»

burg^Bayreutljifdjen Prinsefftn permä^lte, 5U:

„(Erfreue btd? bes guten (Slütfes,

Belobter Prin5 unb Bräutigam!

f^ier itctjfi bu ja btc f^ulb bes Ijimmlifc^en (8cfd?tcfes

^ür beinen cblen ^nrfienjiamm.

3ft ni<bt bie Braut an Huljm unb 2tbnen,

2In (Sahen unb Derbicnjieu reic^?

Wet fennt nidjt Branbenburgs erfoc^tnc Sicgcsfaljnen;

Unb roer fömmt feinen f^clben glcic^?"

— unb in ber (Dbe, bie er gelegentlidj ber Permät^lung bes

Xrtarfgrafen pon Bayreutl^ mit prinseffin IDilt^elmine üon

prcu^en bid^tete, l^eift es:
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„llndf gton*^ fclber freuet fidj,

Das bodj bisljcr fo fümmcrli(^

Balb Ijier balb ba Verfolgung litte.

(Es ftcljt, ber Brennen'» Sdju^ unb IHadjt

Scy il^m 3ur ITtauer 3ugebadjt,

Dafern es etnft ein ^einb bejiritte.

^ürojal^r! bas fömmt ron (Sottes Hatb,

Da§ Sranbenburgs berü!)mter Staat

2In ianb unb Seuten sugenommen.

€s foll riellcit^t bes (Slaubens Reil

Unb unfrc Sic^erf^eit 3um Ctjeil

Den feinem gepter 5c^u§ beFommen."

Dicfcs 2tUc5 mufs man ftd) gcgenroärtig Ijaltcn, menn man b'xe

gro^e IDirfung 6es ,fterbcnbcn (£ato' Dcrfteljcn roill; wenn man
CS begrciflidj finden foU, bafs bas uns l^cute fo ganj n?ectIos

bünfcnbc Stücf (6em 6er geroaltige 3uHan Sd^miöt in

feiner IDeife mit öen IDorten „Pon Poefte mar nidjts 6arin,

unö von Perftanb nidjt piel" bas Urteil fprad^) 5U einer <5eit,

als ^ranfreidj unb Cnglanb in ©enicinfdjaft mit Spanien auf

6er Cauer lagen, 6as morfdje 6eutfd)e Heidj poUcnös 5U 5er«

Irümmern; un6 felbft ^riebridj IDill^elm I. ftd? Qegen einen etoja

5U befürd?ten6en Eingriff Don Seiten bes Ijalb ot^nmddjtigen

(Öfterreidjs nur burd? fran3Öftfd?'englifd?e £)ilfstruppen glaubte

retten 5U fönnen, ben beften ^eitgenoffen „unüergleid?lid?" er«

fc^einen fonnte^'. Denn roie ®ottfd?eb [idf einerfeits in bem

alten Homer einen gelben getoäl^It I^atte, beffen Karafter ben

27 Die protcftantifdje Kirche ifi gemeint.

28 Branbenburger.
29 2lu(^ bie Kulmus fd?ricb iljm (1732, am ^5. 0ftobcr): „So piel

mu§ i<^ 31?"*" ^^^^ fagcn, ba% alle Kenner biefen (£oto für ein ITIeifiter»

ftnd Ijaltcn. Deutfdjianb fönntc ftol3 ^eyn, wenn es nod? ein paar Du^cnb

bergleidpen Stüde aufujcifcn fönnte." — Dafs bie ßerrcn Sdfwe'xiev unb

iljre <8efoIgf(^aft anberer IHeinung roarcn, änbert nid^ts an ber Catfa<^e,

bafs bies Crauerfpiel oon ben unbefangenen ^eitgenoffen wie eine 2lrt von

IPnnber angeftaunt mürbe. Unb rocnn 17^7 (5. 5. ITlcier ben ,(£ato' tpie

bie anbern Stücfe (8ottf<^ebs „elenbe (Erauerfpicie" nennt, fte nur „als

gute <5runbriffe 3U Cragoebien" gelten laffen roiü (a. a. 0. S. 337), fo barf

bagegen gefagt n>erben: bafs es au<^ eta>as <5ro§es war, ben Deutfc^en

nm 1730 folc^e „guten (Srunbrtffe" 3U f<^affen; felbfi wenn biefe Ctagöbien

Feinen anbern lüert befeffen l^ätten.
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ftttlid^cn (5um grofen Ceil öurd? 6en Herausgeber 6er ,Pernünf'

ligen tEaMerinnen' un5 öes ,Bie6crmanncs' felbft getpedPlen unb

geförderten) 2tnfd}auungen 6er ^eit entfpra(^; fo erfüllte er it?n

and} mit einem patl^os, bas 6ie Gemüter in Dcutfcijlanb er«

regen, 6en bcften un6 nad?6enflid)ften liöpfen 6e5 6eutfcl?en

Polfes emftlid?fte tEeilne^mung ab5tDingen muffte. ZHit (Er=

griffenljeit, 3n)eifeIIos aud) mit Befdjämung, blicfte Deutfd?Ian6

auf 6en römifdjen HeI6en, 6er 6as Hnfinncn, ftd} in 6em Per»

3n)eiflungsfampfe gegen Cäfar 6er ^ülfe eines frem6en Polfes

5U be6ienen, 5urü(Jit>ies mit 6cn erl^abencn JPorten:

„(Sott Icnft otjn Unterlag mein Siebten unb mein CraAten,

Unb treibt mic^ lebenslang bie üugcnb l\od^ 3U achten;

Dem £aftcr fcinb 3U feyn, fo mädjtig es and? ift,

(Sefe^t, ba% xd^ babey 5U (Srunbe getjen mü§tl

Der letjrt micb, Kom fcv nur 5ur ^^reytjeit auserfotjren, . .

.

3cJ, bcr beut uns auc^ i^t ber parttjcr ^eptcr an,

§ur Prüfung, ob man itjn bcberst oerfc^mätjen tan?

Drum lagt uns ftanbbaft fcyn, unb folc^en Beyftanb ftictjen!

Die (Eugenb ipeis uns fcbon aus ber (Sefatjr ju sietjen.

man rücfe nur gctroft auf ben Syrannen log,

Unb jebes ßer^e fey von eblcr ßoffnung grog.

Darf uns nur fünftig nicbts ron unferm Ctjun gereuen;

So jtnb mir ftarf genug (Tyrannen 3U jerftreucn." '^

30 Die Be3ietjung auf bie bamals (um 1730) febr emft ft(^ 3U«

fpi^enben Dert)ältniffe, insbefonbere auf ben Konig ron Prcugen, oon

bcffen (Entfd^eibung es allein abtjieng, ob ^ran!reic^ unb €nglanb, mit

fetner f)ülfc, über ben ofterreic^ifc^en Kaifcrfiaat follten t|crfaUen, bas

Heidj 3ertrümmem unb fo3ureben abermals Dcutfc^e gegen Deutfc^e Ije^en

bürfen, fc^eint mir in biefen lüenbungen bcs JErauerfpiels rec^t uncertjüllt

3U (Tage 3U treten. (Es geieidjt bem tüdjtigen Boben3olIcrnfnrften 3ur

(Etjrc, bafs er es ccrfc^mäfjtc, ^ranfreic^ unb (Englanb gegen (Dfierreid? 3U

unter^^en unb es Dor3og, fic^ (roenn audj corroiegenb aus Ijauspolitifc^en

(Srünben) mit bem b eutf t^cn f^absburger im get|cimen auf einen freunb-

liefen ^ug 3U gellen unter ber Bcbingung, bafs bie 3ufnnftigc £tjron=

erbin (Dfterreid?s feinen Spanier, fonbern einen Deutfc^en tjciratete. —
2luguft ber Starfe Ijattc ^xemUdj um bie felbe §eit bcfanntlic^ mit ;^ranf.

reic^ eine Derabrebung gctrofen, laut roelc^er itjm, r»on bem 3U 3ertrüm'

nternben (Öjicrreidj, Botjmcn, UTäbren unb Sc^Iefien 3ufallen folltcl Die

oomeljme ßabsburgifc^e f^auspolitif beloljnte bafür bcn 5ol{n 2Iugujis

mit ber polnifd^cn Konigs!ronc unb ben König con prcugen, auf bcjfen.
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— bn lieber in 5en tEob gieng, als 6afs er öie Knedjtung

Soms erlebte.

IDenn (£ato ftols erfldrte:

„Das unbc3ipnn9cnc Kom
<Ernicbrigt ftd? cor eud? unb curcsglcid^cn n'idjt";

— roenn er bem Haie (Eäfars, in bas Unabdnberlic^e ftd? 5U

finbe«; tro^ig roiberftrebte unb fagte: „ITtein 5d?icffal ^eift:

Sey freyl"; loenn er bem oerl^afften ^einbe feiner Paterftabt

Surief:

„Der gröfte Huljm iji ber, ijidf rädjcn unb crfalten!"

— tpenn er bie (ßefä^rlidjfeit Cäfars für Hom mit ben IDorten

fenn5cid)nete:

„3cbod? er reigt (Sefeft unb Hedpt unb 0rbnung ein,

Unb fuc^t bas Sclaoenjodj auf beren B(als 3U bringen,

Die andf rool^l Könige pom (Etjron 3U fteigcn 3njingen.

2ln biefem triebe nun nadf ^errfc^aft, V(lad}t unb Hcic^

3^ niemanb in bcr Welt bem ftol3en Cäfar gleidj.

Das mad^ts, ba% id^ nadj iljm mit §orn unb 2lbf(^eu blirfel"

unb feinem Sol^ne portius in bie Seele fprad):

„Du roeifi, ba% f^annibal, als er ein Knabe toar,

2iuf feines Daters IDort bey ö)pfer unb 2lltar,

Den ff^roeren (Eyb getf^an, uns Homer ftets 3U tjaffen;

Did; tpill ic^ Cäfars B(a% unb Sob befc^iperen laffenl"

— fo perftanb jeber im „Heidje", wk bas gemeint mar. IDenit

Cato flagte:

„Hom jireitet mit fidf felbfk: bie ITlutter l^agt ben So\\n,

Der Jegionen ^ai\l fpridjt ifjren Brübern Ffoiin,

Vflan fietjt ber Homer Blut auf Homer ^änbe fpritjen,

Die f^elben, roeldje fonft (Sefe^ unb Hed?te fdjü^en,

(Erftirfen bie Hatur unb fc^änbcn iljr (gebot"

— fo iDuffte 3^^^'^/ K'i« «r bas 3U uerfte^enl^atte. Unb wenn ber

jreil^eitDerfedjter an ber Ceid?e feines SoF^nes ZUarcus mit

bebenber Stimme fagte:

„lüer iHirbe nidft glei(^ il{m cor unfcr Daterlanb"

t>on <9ottf(^eb berounbertes, f^eer ber loanfelmütige Kaifer mel?r unb

mel}r eiferffi<^tig geworben mar, mit feinem rücfftc^tlofeften Unbanf, ber

^866 eine enbgültige, ebenfo eble tote ipeife 5ät)nung fanb.
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— fo muffte bas tool eine liefe 3 eroegung in ben (ßemütern eines

Polfes erroecfen, 6em 6er grofe Begriff 6es einen, allgemeinen

Paterlanbes na^esu perloren gegangen, 6as teils 5U einem

Sflaren, teils 5U einem Riffen ^ranfreidjs getoorben tpar. Denn

bem „<£rbfeinbe" unb nur il?m galt bas gan5e tYrannenfeinblid^e

patt^os bes Uticenfers. (£äfar unb feine Sölbner, toas waren

fie anberes als ber 5r«n5of«"5Eönig unb feine, faft unbe3a?inglid)

fcfjeinenben, ^eerfd^aaren?

„® Hom! Pas tft bte ^ruc^t von bctncn Bürgerfrtcgcn !"

— mit biefen IDorten flang bas tTrauerfpiel aus : unb voo fonnten

fie ein fdjmerjlidjeres (£d)o voedm als in bem Polfe, beffen

einselne Stämme faft unausgefe^t burd? fleinlid^e bynaftifcf^e

unb anbere unwürbige ^vozä^ gegen einanber get^e^t würben;

beffen dürften ben, in „Deutfd^Ianb" von Cag 5U Cage wieber

mäd^tiger n?erbenben, ^ransofenfönig umbul^lten, ober, foujeit

fie il^re eigene Politif trieben, mit ben perfd^iebenften ITtonardjcn

bes Ztuslanbes Bünbniffe fdjloffen, oft genug 5um Sd^aben it^rer

n?ilIenIofen „Dölfer".

3n biefem üölfifdjen patl^os, in bem Hmftanbe, bafs ber

f^elb üon Utica im ©runbe nid^ts anberes wat als ein, pon

tobesperadjtenbem Unabljdngigfeititnn befeelter, beutfd?er Patriot,

liegt bie eigentlidje Bebeutung bes Stücfes. ^um erften ZHale

fam auf ber beutfdjen Büt?ne eine, toenn aud? üorftc^tig Der=

Ijüllte, wenn and} ber unmittelbaren Deutlidjfeit unb IDirflid?»

feit entbel^renbe, Besieljung 5um politifdjen ieh(in bes beutfdjen

Polfes 5ur (ßeltung — bas war, fo befdjeiben ber Perfu(^ an

^df and} feyn modjte, etwas (Srofes, tief Bebeutfames, I^inter

bem bie fünftlerifd^e unb tl?eatergefd?id?tlidje Seite bes €räug«

niffcs weit 5urü(ftreten muffte. Bis 3U bem €!age, an bem

Sd^illers poefte» unb gebanfenreidjer ,tEeII* bie beutfdjen 6emüter

mit gewaltiger Kraft in bemfelben Sinne beftürmte, blieb ber

bürftige ,fterbenbe Cato' bas ein5ige IDerf, bas pon ber Büt^ne

Ijerab bie pölfifd^e Sadje ber Deutfdjen in perfdjieierten 2(nbeu=

tungen »ertrat. Hur aus biefem ©efidjtspunft ift es 5U er»

flären, bafs bie fd^Iidjte, pon allem „2trtigen unb ^ärlli<^en",

faft fogar pon jeber 5arten €mpfinbung freie Cragöbie brei



— 640 —

IHenfd^cnalter I^inburd? auf 6en „Brettern, Me Me IDcIt be«

beuten" eine fefte, ja, tro^ aller, 5um ^eil red?t pöbelt^aften

Eingriffe von Seiten Boömers un6 Hnbcrer, eine beporjugte

Stellung einnel^men fonnte, 6ie erft im £aufe bes neun5cl?nten

3al?rl?un5ert5 6urd^ 6en .Cell' un6 anbere, von öemfelben Reifte

befeelte, Crauer» un6 Sdjaufpiele erfd^üttert muröe. Die 5tDei

roertpolleren tTragöbien, ,Die parififcbe BIutI?od}5cil' unb bcr

,7Xq>\s' waten Idngft Dom Spielplan ber beutfdjen Büi^nen per«

fd^tDunben, waren bort überl^aupt faum jemals 5ur Geltung ge«

fommcn. 2lber ben ,fterbenbcn Cato' fpielte man in Deutfd?»

lanb unb im Huslanbe immer unb immer t»icber; unb als er

\732 9ebru(ft erfd^ien, ba rifs man ftdj aud} nad} bem Budje,

bas in pertjdltnismäfig fur5er ^eit \0 grofe Zluflagen erlebte

unb nodj obenein pon perfd^iebenen Haubperlegcrn nad^gebrucft

rpurbe^'.

Der ^aupterfolg blieb allerbings ber, ben bie Heuber'fdjen

"Komöbianten Pon ber Büljne I^erab mit bem ,fterbenben (£ato'

er5ielten; er ipar fo grof, bafs am ^ag^e ber (£rftauffül^rung

ber Sieg bes neuen Kunftprinsips cntfdjieben trurbe — tpenn

audj nod? nidjt burd^ojeg im Sinne ®ottfd?ebs. Denn fo ol^n«

mädjtig mar ber „Diftator" ben Büljnenleuten gegenüber, bafs

er ftdj eine 2tuffütjrung nadj bem, bei „Friedericgen" üblidjen

Sdjienbrian gefallen laffen muffte. €r !onnte u>eber eine fdjiidjte

Deflamation nod? ein rid^tiges Koftüm burdjfe^en. Die Heuberin,

unb mit itjr Heuber, liod}, Kol^ltjarbt, foipie bas gan^e übrige

perfonal, fte alle „fangen" if^re Hollen nad? bem ZHufter ber

fran$öfifdjcn ZHimcn; unb bem ge5icrten, gefprei^ten Heben

biefer „Homer" entfprad^en bie fofetten fran5örtfdjen Kleiber

mit il^rer »Corsage', mit itjren ,Escarpins', itjren (ßalanterie«

begen, il?ren ^anbfd?ul?en unb ^eberbüten'*; übrigens sum großen

'> Die le^tc Jlusgabc t>es (Eraucrfpiels ift ^885 in Keclams Uni«

petfal.SibliotljcF (Ho. 2097) erfdpienen. 0tto g. iaöjmann tjat iljr

btc crfte Jlusgabc 3U (Srunbc gelegt.

" Wenn man bcbenft, bafs Heuber gerabc jc^t, ba bte „neue Sdfan-

büljne" in bcn Sdjipung fam, eine ganse ITlaffc neuer Deforationen unb

Kleibungen anfertigen lie§ („Kleiber werben alle Cage nod) mehr vn-
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Pcr^nügen ba Publtfiims, aud) öes Qclcl^rtcn, bas an alle«

6cm feinen 2(nftof nal?m. Denn öer gefdiidjtlidje Sinn lag

bamals nod), unö nicht ctrra nur bei öen Deutfdjen, $an5 im

2Jrgen. (£r[t ^ottfcftebs nacbbenflid^em ©eifte gelang es, öer

IDelt aud} über biefe Dinge bas Hidjtige 5um Beroufftfeyn 5U

bringen 06er boi} IDenigftens bas Kid^tige für öie Bül^ne ju

perlangen, ^unädjft aber muffte er fid) befd^eiben unb frol^

feyn, öafs bk fran5Öfifd> frificrten aber beutfd? 6en!en6en unö

fpredjenöen ^clöen feiner Cragöbie auf ber „engen unb hxr5en"

Bül^ne^^ bes leipziger ^leifdjl^aufes überljaupt lebcnbig louröen

unb von tjier aus iljren Criumpljjug burdj gan5 Deutfdilanb

unb über beffen ©ranjeu Ijinaus antraten.

, f)atte man es bisf^er nur mit Hberfc^ungen aus bem ge«

liebten ^ran5Öfifd)en 3U tun getrabt; mit Stücfen, bie fid? bas

Publifum, bas man gen?innen moUte unb gewinnen muffte,

benn bodj lieber nod? von bin fran3Öf:fd)cn ,Comediens' in ber

Urfaffung porfpielen lief: fo n?ar man je^t enblid) im Beft^e

eines, toie man, tro^ aller el^rlidjen €rflärungen (Sottfdjcbs,

ol^ne weiteres unb gern annaEjm, gan$ auf bculfdjem 3oben ge»

fertigt", ffbrcibt Ilcubcr \7 5\, ben 2\. 3uli an (Sottfdjeb), fo lottb es

bcntlid), wie gering, tro^ aller Seteuerungcn com (SegentetI, bic ZTcigun^

ber Komöbianten roar, ftcb i>cn ^rberungen (Sottfdjcbs 5U fügen. Sie

fpicitcn feine Stade, we\l bicfc if^nen mehr unb mel)r großen «Erfolg

f*ufen; ftc brüfieten fidj mit ihren unmittelbaren Bejiet^ungcn 3U bem

IHcifter ron icip5ig unb ließen fic^ als bie Hüfi3euge ber Sül^nenreform

feiern — aber ftc miberfe^tcn ftc^ mit aller (Entfcbiebenbeit 2XUem, u>as

nicbt in il^ren Kram paffte; i»as ihnen tDirflicfa ®pfer auferlegte; roas

itjrer Komöbianteneiteifcit miberfirebte. Die fran5Öfifdjen Kleiber fianbcn

ifinen gut; man loar ftc 3ubcm pon ber fran5öftfd)cn Bütjne her gerootjnt

— alfo blieb es bei bicfen Kleibern. ITnb tocil (Sottfdjcb nidjt mübe

ujurbe, in Besiebnng auf Sübnenausftattung feine ^orberungcn 3U ftellcn;

fo füljrte fein „üro^" nac^ etlichen 3<il>rß" 5*i»" 2Srud?e. lOir rocrben

barfibcr nodj 3U fprecbcn l^aben unb bann au<fc bie törichte, ber IPatjrljcit

breift ins (Scftdjt fdjiagenbc, Sel^auptung Decrients, bafs bic Zleuberin

„bem Koftüm große Sorgfalt loibmetc'' unb nur ,,nid?t geneigt u>ar, fo

iDcit 3U gct|en als (Sottfdjcb, bem bie fraujöfifc^e unb Opcmbüljne batin

tntificrtjaft crfc^icn", gebüfjrenb abfertigen.

3' (£rit. Bcyträgc II, 50.

Seid?el, <Scttfd?cb I. 41
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iracfjfcnen, aud} bin bebten parifcr Cragööicn nicf^t gan5 un»

ebenbürtigen, lüerfes. Unb nun erft befam aud) öie „IHiffton"

6er 3^^^1if*«" PC>i^ 5d?Iage bes Heuber'fdjen (Et^epaares i^re

ftdjtbare 3e6eutung, iljr leudjtenöes nationales Gepräge un6
— il^re ©eminn perfpred?en6e Ciefe. 3^^* erft nal^m 6ie, fo

lange pon (ßottfijeb mit fcfjiüerer 2nü!?e felbftlos in ^lufs er«

l^altene, Beroegung öen grofen ^ug an; iinb je^t erft tarn es

5U 6em 2(poftcItum, von bcm Dan5cl mit öeutlidj erfennbarem

Spotte fagt: ,,5o gingen bznn in öer CE?at ^crr Heuber unb

feine Ceute in alle IDelt aus unb leierten alle J^ciben, bie Staats»

actionen unb ber ^arlefin feien gar nid^t bas redete, ber fter»

benbc (Lato aber, ber fei's." Unb „bas redete" mar biefer

„perfdjnittene <Zato"^* für jene ^eit! Penn fonft l^ätte Ct^riftian

(ßottlieb Köllner, ber J)crausgeber ber \0. 2luflage (1757),

nid^t fdjreiben fönnen: „So piel ift gen?if, ba^ nidjt leidet eine

Hefiben5; Keid)s» ober anfel?nlid?e ^anbelsftabt pon Bern in

ber Sd)tDei5 unb Strafbürg an bis nad? Königsberg in Preufen

unb pon IDien t^er bis nad} Kiel im t^olfteinifdjen 3U nennen

ift, n?o nidjt Cato pielfältig u?are aufgefül^rt iporben"; fonft

Ijätte ©ottfdjeb nidjt „bas Vergnügen gcl^abt, 5U feigen, ba^

biefes Stüct aud^ (5elel?rten unb Ungeklärten in ber 2tuffül?rung

gefallen, unb pielen Pon beybcn Haltungen Cljrdnen ausgc»

preffet".

Tln biefe Catfad^en unb nur an fie, nid^t an bie, jebem

grofen €räugnis folgenben^ IDi^cleien unb Sd?mäl?fd?riften",

'* Dergl. 5. 63^ 2Imnerfg. 23.

^ Tlud; an loirfliefen, auf btc Sacfcc cingcl^cnben Kritifen bat es

bem (Eraucrfpiel in bct bamaltgen, glürflid^crtpetfe nod} redjt (Cljcatet-

tescnfcntenarmen, §eit ttidjt gcfclfit; für bie bcfte möd?tc td? .(Eines un«

genannten (gönncrs <£rittfd?c (Sebanfcn über ben ftetbenben <£ato* l^alten,

bie 1733 im 2. Banbe ber .Bevträge' (5. 39 u. ff.) peroffentlidjt rourben.

Der Kritifer Ijatte es bemängelt, bafs „ber ßerr Perfaffcr es ft* aUjufetjr

werfen laffen, ba% er bie Kegel bes (Etjeaters beobad?ten tPoUen, nadj

ipeld?er man fid? tjüten foU, ^a% fid? bie f^anblung in einer leeren Scene

rerlieren foü", unb um biefes 3U oermeiben faji immer eine perfou fagen

läfft: „Dodj Cato (ober ein llnberer) fömmt bereits" ober bergl. Seiner

Illeinnng nadj roar «£äfar „wo n'xdft gröffer, bod? eben fo grog als £ato
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mufs man ftd? I^altett, wenn man l^eute 6em »fterbenben Cato'

$ere<^t toerben toiü. (£s roar unb bleibt bas gro^c, für 6ie

djaractcrifirct", was itjm bcbcnfüc^ festen. (Sclcgentltc^ famcn t{|m bic

JlntiDortcu, ipeldjc dato bcm (£äfar gibt, 5U grob por; roätjrcnb (£äfar ftcts

als ber c>orncl7mc, tDobtoolIcnbc lllann crfcbicne. pi^arnaccs unb porttus

fanb er „in if^rctt Jlusbrücfcn ^üweilen etwas nicbrig"; einige itjrcr IPorte

Hangen itjm „gar 3U gemein"; unb in einem ^aüe bcbünfte es it{n, ba[s

Portius ficb nicbt rec^t als Sobn datos auffüljrte. ferner tjattc er tjeraus-

gefunben, bafs 2Irfcne einmal unmotioiert bie Bütjne t>erläfft; bafs „Cato

fclbfi einmal ron feinem (El^aracter abn?cicbt". f^ierauf antroortcte (Sottfc^eb

u. 21. folgcnbcs: „3'i? k'^^^ niemals gebac^t, ba% irgenb ein groffes (Epifdjes,

ober (Etjeatralifc^es (Scbidjtc ebne alle ^el^ler 5U Stanbe gebradjt iperbcn

fSnne. Die menfc^lic^e Unoollfommentjeit lä§t foldjes faum in fleinen

(Sebidjten, ron einem Sogen 3U; gefc^ipeige benn in folc^en rocitläuftigen

IDerfen . . . 3<^ glaube besl^alb, i>a% mein gcletjrter 2lriftarc^us, aus gar

3U groffer (Sütc gegen biefen tragifc^en Perfud?, noc^ manchen roeit widj-

tigeren ^el^ler überfeinen tjabe. lOenn ic^ mtrs alfo norfe^e, bemfelben

auf bie geleljrten 2lnmerfungen 3U antworten: So gcfc^ietjt es gar nic^t

in ber 2lbfic^t, als ob ic^ mic^ gan3 n)ei§ brennen, unb alles cor Sc^ön-

l^citen ausgeben n>ollte, was er gctabclt tjat. Hein, fo grog ift meine

Selbftlicbc nic^t. 3«^ roeis, t>afi xdf forooljl, ja pielleic^t noc^ eljer, als

ein anberer, fetjlcn Fan; iperbe es auc^ tjier geftefjen, wo id} mid} beffen

übcr3cugt ffnben roerbc u.
f. w." Was bie Bemängelungen felbft anbetrifft,

fo begegnet er ber erftcn Zlnmerfung mit ber f^inroeifung auf Corneille

unb anbere ilragifer, bei bentn fidj foldje 2Infänbigungcn ber fommcnben

Perfonen gel^äuft oorftnben; bei bcnen fogar fcljr oft bie Sc^aubüljnc mitten

in ber ^anblung leer wirb. (Er roill biefe 2Infünbigungcn nic^t cigcntlid?

perteibigcn; fie nur bort gelten laffen, wo fic fic^ 3ipanglos aus ber £age

ergeben; unb n)cift barauf bin, bafs er biefen büljnentec^nifc^cn Hotbetjelf

nur in einigen ipcnigen fällen gebraucbt tjabe. Der 3n)eiten 2lnmerfung

fe^t er entgegen: bafs cinerfeits Cato pon 2trfene fcljr rootjl fc^on gefetjen

werben fönne, roenn er noc^ weit genug entfernt ift, um ibt §eit 3U einer

3 feilen langen Setrad^tung 3U laffen; bafs anbrerfeits aber auc^ 2Irfene

bie 21bftc^t perfolgen fonne, dato bie fur3e £obrebe tjören 3U laffen — unb

in ätjnlic^em Sinne wei% er auc^ bie anberen Beanftanbungen bcs Kritüers

3U njiberlegen. So 3. B. meint er treffenb, bafs dato nottpenbigcripeife

unljöflic^ iint fiarrfopftg erfc^einen muffe; weil es „eine unentbetjrlic^e

Sadje ift, i)a% ber tragifc^c ^elb, ber unglücflic^ tperben foU, einiger maffen

an feinem Unfälle Sc^ulb Ijabcn mu§"; bafs dato in biefer Be3tetjung

nic^t anbers gcljalten fcy, als 0ebipus, ©rcftes, pijäbra unb bie anberen

tragifc^en f^elben ber griec^ifc^en Sütjne. Seine, auc^ tjcute noc^ aus

pcrf<^iebenen (Srünbcn fctjr Icfensmerte, Betrachtung fc^lie§t (ßottfc^cb in

41*
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bcutfd^c tEt?catergcfcijid)te unftcrblidjc Pcr6icnft ^ollfd^cbs: bafs

er 6cm öcutfcfjcn Polfc in allen feinen Stämmen ben BetDcis

lieferte pon ber jnöglicfjfeit : mit einem burd^aus ernften, alles

f)anstt)urftunfu95, aber aud} aller franjöftfd^cn „^rtigfeit, ^ärt«

Iidj!eit unb Perliebtl?cit" baarcn, allen fdjledjtcn Heilungen bes

Publifums ^ol^n fprcdjcnben beutfcfjen Stücfe bie gebilbetcren

^Haffen im Horben unb Süben, im IDeften unb (Dften 5U

feffcln, 5u rül^ren unb 5U begciftern. Diefer Bcmeis muffte
gefül^rt ujcrben, iDcnn in bcutfAen Didjtern ber IDunfd} rege

gemadjt lucrben foUte, bem Porgdngcr 3U folgen; unb es fprid^t

cbcnfofel^r für bcn fidleren bramaturgifdjen Caft, roic für

bas, lücnn aud) nur mül^fam er5tt)ungene, bramatifdjc Calent

(5ottfd)cbs, bafs es il;m gelang: im redjten 2Iugenblicf bas Kedjte,

bas €rfolg Derfpredjenbe, 5U fdjaffcn unb roirffam a>erben 5U laffen.

3n ber Cat: es I^at niemals einen Cl^eaterabenb gegeben,

bcr in feinen IDirfungen folgenreid^er geroefcn ipärc, als bas

3anuareräugnis ber £eip5iger (£rftauffül^rung ^^ bes ,v£ato' im
3al?re \73\, €inen tpaljren 5Iaumel üerurfad^te biefer erfte

(Erfolg ber crften beutfdjen regelmäßigen Cragöbie'' nadj unb

bcr il^m etgcntümlidjcn bcfd?ctbcnen lücife mit hen IPorten: „3d? vet-.

• fpred^e, fo ricl möglid? l^ierinu bcy einer neuen 2IufIa9C alles 3U änbern.

So fan CS ricUcit^t einmal gcfdjebcn, ba§ (£ato burd; frcmbcn Beyftanb

mit ber §ctt bicjcnigc DoUfommcnl^cit crl^altcn roirb, bie idf aüein itjm

3U geben nidjt im Stanbc gcroefcn bin."

'ß Den (Eag bcr 2Iuffäl]rung Ijatte idj ^900 aus irgenb einem Bud?e

erfahren. Die Xloti^ ift mir jcbod? rcriorcn gegangen; unb in bcn nadfm

träglidj burc^gcfcbcncn Bfidjcrn l]abc id^ fjicrübcr nichts gcfunbcn; oud?

lüuftmann tociß nidjts bapon 3U mclbcn. — Die 2luffäl^rung fanb in

bem, por geraumer §eit umgebauten aber nodj crl^altcncn, Saale „über

ben ^leifdjbänfcn" (Hcidjftrage) ftalt; unb tocnn Jeipjig, aus ftabtpolitifd?er

Klugtjcit, einer bcfonbcren (Etircnpflidjt genügen roolltc: fo muffte bie

Stabtrerroaltung ben Haum in feiner frül^ercn (Scftalt miebcr l^crfteUcn

laffen unb it^n bcr Stabttbcaterlcitung übcrn^cifen; bie an biefer, tt^eater*

gefd?i(^tlid? t?ödjft bcnftpürbigen, Stätte fleinc tufi- unb Sc^aufpiele

(tpenigjiens an Sonn- unb ^cfktagen) 3ur 2luffül}rung bringen laffen fönnte.

" ^ermann Rettner, ber bem Dramaturgen (Sottfd^cb nac^tülfmt,

bafs er „bas un3crtrcnnli<^e 23anb 3ipif(^en Büljnc unb fittcratur ipieber

IjcrgefteUt unb bamit nit^t bloß ber Did^tung, fonbern audj ber Knn^ ber

DarfieUung mieber Sd^ulc unb Sd?ranfc gebracht" Ijabe (njogcgcn erinnert
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nadf in gan5 Deutfdjlanb, foiüeit Don einem folc^en 6amals 6te

Hebe feyn fonttte. (£iiie Begeifterung für 6as litterartfdj ge*

aöelte, Dom itaUentfd^en Znarinismus un6 Dom oergröberten

italienifc^en ^arlefin, aber audf pon 6er fran5öftfd^en Spra(^e

un6 Dont fran5oftfcf?cn Reifte, befreite Sdjaufpiel flammte

überall auf; am ftärfften natürlidj in Ceipjig felbft; wo fidi

fdjncll aus 6en tl^eaterfreunblic^cn ZHitglieöern öer »Deutfdjen

(ßefellfc^aft' unb ben beften Künftlern ber 2(pofteItruppe ein

^örbcrungbunb bitbete, ber in Schrift unb Hebe, öffentlich unb

in ber Stille, für bie neue Sdjaubül^nc eintrat unb bafür forgte,

bafs bas von ©ottfdjeb (£rftrebte unb (ßeleiftete in bie vedfte

Beleudjtung gerücft, bafs biefer erfte Sieg bes ernften beutfd^en

Dramas 5um ^usgangspunft für bie (Eroberung bes gansen

Gebietes rourbe. Hamentlid? im ^aufe ber ^rau Pon,5i^9l^^

unb im „golbenen Bdren", bem ^aufe Breitfopfs, fcfjmiebete

man, unter Ceitung bes ZtTeifters, bie pidne. 3" ^^"9= ^^^

^eitfcfcriften oirften 3oI?ann ^riebridj Zltay unb ber Königs»

berger tüolf Baltljafar oon Steinn?el^r für bie gute Sacf^e;

tt)ät?renb f^einridj ©ottfrieb Kod), ber talentreidjfte unb ge»

bilbetfte IHann ber neuber'f<i?en Cruppe, ^rau von ^iegler

unb Hnbere für Hberfe^ungen unb „(originale" forgten, bie

entroeber ^omerifd^e ZTtotipe ober paterlänbifd^e (Eräugniffe ober

befannte Homane 5ur ©runblage Ijatten. Heben Ceipsig roaren

es pornel^mlid} bie Stdbte Dresben, J^amburg unb Strafburg

in bemn mit ernftem €ifer für bas ©ottfd^ebifcfte ^bzal ge»

ujorben unb gearbeitet mürbe. 2tber aud) an kleineren 0rten

iDar man gefcf^äftig; unb ujo bie Ztpofteltruppe nidjt felbft

n)crbcn barf, bafs (Sottfc^cb jenes „unsertrcnnlic^c Banb" für X)cutfc^lanb

ntc^t etroa „iptcbcr IjergcjicQt", fonbem ^an^ neu gefc^affen fjat; ba

von bcrgicicfccn bei uns oor iljm fanm bie Hebe gerocfcn rvar), meint in

feiner ,<Sef*. b. b. ütteratur' I, 362: „(Segen ben graufcn IHorbfpeftafcI

ber f^aupt« unb Staatsaftion wat fclbjt bie plattefte regelmäßige Cragobie

ein 5ortfc^ritt". <San3 geroifs. 2Iber eine folc^c „plattete regelmäßige

Cragobie" roar ber ,(Iato' fcinesfaüs; roenn er auc^ mit einer ,€milia

(Salotti', einem ,(EetI' ober ,lPaIIcnjtein' ober .Siaffo' unb anberen fpäter

^efc^afenen, burc^ (Sottfc^ebs üorgang erft moglic^ geroorbencn, UTeifter«

iperfen ber beutfc^en Bütjne nic^t oergleic^bar i%
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I^infam^*, ba fanbcn ficfo ^cbilbetc ilTänncr unb grauen 5U'

fammcn, um b^n ,\kxhcnbin Cato' unö bic überfc^tcn fran»

3örifd?en Stücfc 5U fpielcn. Das Cl^cater voat plö^Udj, tro^ bes

fdjtpcren €rnftcs 5cr Reiten, tro^ 6cr cirigcn Kriege, 6ic an

allen €cfen unb (£n6en (Europas, 3umal Deutfcfjlanbs, cntn?cber

gcfüljrt »uröen ober in 2iusficl)t ftanben unb bie Gemüter nid^t

5ur Hul^c !ommen liefen — bas CF?eater mar plö^Iid} bie

grofe Ceibcnfd^aft ber gebilbeten Deutfdjcn geworben; un6

©ottfd^cb mod^te allen (5runb l^abcn, 5U befürd^ten, bafs bar»

über anbere tDid^tigc unb toid^tigcrc Dinge pernad^läfjtgt roerben

fönnten. Um rcd?t5cili$ ber öcfal^r 5U begegnen; um feine

Canbsleute bavan 5U erinnern, bafs bas Cl^eatcr öod} nur einen

Ceil feiner, 6em gan3cn, rielgeftaltigen Kulturleben bes t?olfe&

geltenbcn, auf bie ^eftigung bes Hationalbemufftfeyns unb por

allem auf bie Dereinl^eitlidjung unb Sammlung ber Hational«

fraft gerid^teten, Heformarbcit bilbete: manble er ftdj, fobalb

ber (Erfolg bes ,(£ato* gefid^ert unb bie Bül^nenreform in ^lufs

gefommen n?ar, einer neuen n?citausgrcifcnben Ztrbeit 3U.

(Eines mar ror allem nötig: er muffte ber feit nun balb

5cl?n 3al?ren geleifteten, pon 3al?r 3U 3al}r unb pon Stufe 5U Stufe

geljaltpoUer unb umfangrcidjer geworbenen pölfifd|en Hiefenarbeit

einen grofen ZHittelpunft geben; il?r bie gefd^loffene IPud^t bes

insroifd^en pon il^m errungenen 2tnfel?ens unb Hul^mcs $u ©ule

fommen laffen unb sugleidj bafür forgen, fid? ein neues IDerf»

3cug 3U fd)affen, bas bie pon iljm in ernftefter, mit fdjmerften

(Dpfern perfnüpfter, 2lrbeit allgemadj errungene ^ül^rerftellung

3U ftü^en unb 3U fteigern im Staube ipar. So fajfte er bcnn

je^t ben pian: eine 5tpar in allem tOefentlidjen geletjrte, tro^»

bcm jebod} für jeben gebilbcten ober nad? Bilbung perlangenbcn

Deutfdjen ol^nc ipeiteres 3ugänglid)e ^eitfdjrift 5U grünben, bie

bm ipeitl^in fidjtbaren Sammelpla^ für alle ber beutfdjen Sprad^e

unb litteratur, unb baburd? 3ugleid? ber Polfserneuerung unb

Kulturfteigcrung, bienenben, bisl^er im IDefentlidjen Pon i^m

allein perfolgten Bcftrebungen porftellen fonnte: Die ,3eYtrdge

•• Die cr^cn Jluffüljtungen bes ,(£ato' augcrljalb £ctp3igs fanben ia

UTerfebntö (21pril), tlnrnberg nnb IPoIfenbättel (Spätfrütjling ^73^) jiatt.
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5ur crttifd^en ^ifloric öcr bcutfd^cn Spradjc, pocfie un6 Bcrcö*

famfeit' traten ins £eben.

„Zrtcinc ^tbfidjt bey öiefcm frittfdjcn IDcrfc irar sipar

übcrl^aupt öic Bcförberung 6er öeutfdjen Cittcratur, un6 6ie

(Einführung einer gefunden Kritif in allen fc^önen tDiffenfdjaften ^'.

39 Wie nöt'ia, bie Purc^fütirung gerabc audj btefer 2Ibfid/t roar, tjattc

bereits ber Herausgeber ber »Pcrnünftigcn Cablertnnen' flar crfannt. €t

fagt I^ierüber im ^'^. Stücfe bcs 2. Banbes u. 2J.: „IPenn bie Ceutfc^ett

es in ben frcYcn Künficn, bie mit 3ur (Selcbrfamfcit gerechnet roerbcn,

nod? nic^t fo roeit gebradjt haben, als bie alten (Sricc^en unb Hömcr, ober

als bie beutigen ^ran^ofcn; fo fommt es bloß bat^er, oeil roir noc^ fo

iDcnige Criticos ober Beurttjeiler con bergleicbcn 5ad/en gefjabt tjaben.

riefe (Sattung con £euten iji überfjaupt in ber Hepublicf ber (Scieljrtcn

fet^r nötljtg, um ben nadjlä^igen Scribenten bie Sdjlaffudjt unb Sic^erljeit

im St^rcibcn ab5ugeir»öl)nen. Sic finb wie ein iDe^-Stein, oeldjer 3tDar

felbfi nicbts fd^micbet, aber bodj hen Stölzl fcbärffet. So lange unter ben

(Seletjrten niemanb ift, ber bas alberne iPefen ber mciften Süc^erfc^rciber

öffentlich entberfet, itjre ^el^Ier burdjjieljct, unb ben üblen (Scfd/macf bes

ftubirten pöbeis perlacfjet: So lange finb alle (Eintenficcfer groffc Scribenten;

2lIIes was nur tjalbigt budjftabiren fan, fcbreibt 23ü(^er in bie IDelt, unb

fdjeuet fic^ nidft bas allerelenbefie §eug, jo bisrocilen rechte UTeifterftürfc

ber Unrernunfft ans üAt 3U geben. So balb ficb aber ftrengc Bcurttjeilcr

unter ben (Selel^rten Ijercor ttjun, bie ein jebes Kinb bey feinem rechten

tlamen nennen; bas (Sute, gut; bas (Srünblidie, grünblidj; bas Sdjlec^te,

fdjlec^t; bas Ulatte, matt; bas Unftnnige, unftnnig, unb bas 2Ibgefc^macftc

abgefdjmacft nennen: So balb fommt riele Büdjerfdjreiber ^urc^t unb

gittern an . . .

„tlun foüte man ^wav benden, ba% es an foldjen öffentlichen Be«

urtlicilern ber (Seletjrten bey uns nietet fetjlen fönnen. Die 2tus3Üge, bie

man con allen berausfommenben Büchern in fo ricien inonat=Sc^rifften

ber IPelt ror 2Iugcn leget, fdjeinen nici^ts anbers als Urttjeile 3U fcyn,

bie man baoon gefället Ijat. 21llein bie IPatjrtjeit 3U fagen, fo iji btefer

Sd?cin betrüglic^. IHan lefe nur bie mciften Büc^err2ius3Üge, fo witb man

fetjen, ba^ es metjrentljeils ausftubirte £ob.Sprü<^c finb. Klan berounbert

eine jebe elenbe Scartecfe ; Ulan bancfet ben Dcriegcrn ror bie Verausgabe

folc^er trefflidjen Werde: JTtan bittet bie üerfaffer mit itjrer nü^Iic^cn

2lrbeit fort3ufaljren . . .; unb roas bcrgleic^en gcroötjnlic^e ^ormeln metjr

finb; baburdj Uncerfiänbige betrogen i»erben, foldje öffentlict^ gerütjmte

Bücher ror ÜTeifierftürfe 3U tjalten; ba fie boc^ öffters, bey ber gelinbeflen

Prüfung, iljre Sdjw&dje ccrrattjen. Wie nü^I. roäre es alfo, roenn alle

f^n. 3oumaIi^ anglcic^ grünblic^e unb aufricijtige Critici mären. Wit
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Dapon seigen fo ©iele 2trtifcl, Me blof öarauf ab3ielen, einen

guten (ßefd?macf in öiefen Dingen tljeils gemeiner 5U madjen,

tljeils 5U befeftigen: in6em man 6as ^eljlerl^afte in 6en freyen

Künften, nad} btn gel?örigen Kunftregeln 6er lllten, rertDarf unö

bas wat^re (ßute, mit 2(nfül?rung guter ©rünbc, anpries*".

2(Uein^ auferöem tDoUte id? mir aud? nad? unö nad? 5U einem

ptel elcnbcs ^cug tpürbe nicmaljls 3um Dorf(^ctn fommcn; wenn bic Scri-

benten von iljncn furt^tfam gemacht roürbcn. Unb luas cor ^Ict§ roürbett

red?tfd?affcne £cutc nic^t ann>enbcn, aüe Hegeln bcr Kunft in tljrcn Büdnern

forgfältig 3U beobad^ten, tpenu ftc geiDi§ ujüftcn, ba% man il^ren Derbicnften

bcn billigen Kuljm öffcntlid? roürbc loiebcrfaljrcn laffcn. Sclbfl bie £)alb«

geleljrten, bic tpeber toiffen, tpas rcd?t, not^ linrfs ift, tpürbcn cnblidf burc^

bas £cfen foldpcr 2Ius3Üge von Büd?crn . . . einen befictn <5e\<bmad be«

fommen, unb mit ber §eit unterfcbeiben lernen, was lootjl ober übel ge«

fd^rieben ley" Bei biefcr (Selegenfjeit mirb i>en „gefdjirften IHatjIcrn",

ben 5djtDei3ern, liebcnsroürbiger lücife nac^gcrütjmt bafs fte, als bie

(Erflen, „in manchem großen Poeten uni Kebncr Sc^ni^er geipiefen, bie

»orljin niemanb bemercfet hatte"; roenngleid? fte ftd? ben Doriourf gefallen

laffen muffen, bafs ftc „bas Dermögen ftd? in einer reinen ^odjteutfdjen

Sdjreibart aus3ubrürfen" nidjt bcft^cn. Das £ob roar and> metjr aus, an

ftd? beredjtigter, politif gefpcnbet roorben. tüidjtig unb bcbcutfam blieb

nur bie (Eatfac^e: bafs enblic^ einmal öffentlich bic gan3c 0berf[äd?li£^feit

ber bomaligen £itteraturmad?erci gcbranbmarft unb ber IPcg 3ur Befferung

wenigftens ge3eigt ujurbe. Das war an unb für fid? fein gan3 ungefäljr«

lid^es Beginnen. Denn bic bamalige bcutfd^e lUelt tuar „ganQ unerträglid;,

ipcnn man biejenigen Poeten, bic einmat^l bas (Slücf getrabt it;r 3U ge«

fallen, ein roenig auf bie probe (teilt, unb aisbann befinbet, bafi fte in

iljren beften IHciftcr-Stücfen feljr tpcnigc ober njot^l gar feine taugliche

geilen geff^rieben". (Es roar fogar anfcbeinenb „unmöglidj", bem „pöbcl

foroolil, als bcn f^albgeleljrtcn biefe ^oc^adjtung ror folc^e nidjtstpürbige

Dinge aus bem Kopfe 3U bringen"; man modjtc „bas abgcfdjmacfte lOefen

berfelben noc^ fo Ijanbgreiflic^ por 2lugen fiellcn" (II, 22 0- — i^ir feljen:

ipas t)cute ein (Ergebnis bes £itteraturgefd?äftsbetriebes ift, toar audj fd^on

bamals red^t alltäglid;; unb es ift fein IPunber, bafs ber f^afs ber gro§en

Illaffe ber Sd^riftfkeller, 3o"rn'»J*f^*" ""^ £umpenDerleger ftd? frül|3eittg

gegen ben IHann richtete, ber bie Kübnl^eit befa§, gegen alle bcn Ijerrfc^cnbcn

Unfug 3n fämpfen uub eine Bcffcrung in bie lUege ju leiten.

*o nian überljorc bod^ nic^t ben Sinn, ber in bem U?orte „anpries"

entljalten ift. €tn „Diftator" tjätte bas (ßute nid{t „angepriefen"; ber t{ätte

es anbefotjlen ober 3um ipenig^en fategorifd; als bas ein3tg IDat^re ber

tUelt aufgebrängt. £>on allebem ift bei (5ottfd^eb nie bie Hebe.
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größeren VOnU, bas idf fijon 6amals im Sinne ^atte, öen

Stoff fammeln. Dicf mar öie nod? unter meinen ^änben be=

finblicf^e !ritifd?e ^iftorie 6er öeutfc^en Sprad^e, poefie un6 Be=

re6fam!eit, ba^u id) mxd} fdjon feit 25 3al}ren gefd|icft 5U

mad^en gefud^et; unb ba^u \d} nunmehr einen großen Porrat^

beyfammen i}abz." — fo fd?reibt (Sottfd^eö \755 in 6er ge«

fdjic^tlidjen Porreöe 5ur 6. Auflage öer ,n)eItiDeisI?eit', Hnö

öiefe 21TitteiIung ift bebeutfam; fte beftätigt {was roir aüeröings

audj o^ne öiefe Beftätigung aus 6en Sd?riften ©ottfdjebs er»

fahren fonnen): 5afs mit bem 2^^^^ U^9 ^^^ grofbeutfd?e

3bcal in ^ottfdjebs (ßeifte geboren ruurbe. Sein Deutfdjtum

I^atte 3i»ar fc^on 6er Herausgeber 6er ,Demünftigen Ca6Iertnnen'

un6 6es ,3ie6ermanns' fraftpoü, un6 u?eit über 6as 6ort un6

t^ier ans Cic^t getretene IXiaa^ I^inaus, betont. 2tber auc^ für

i^n gab es 6od? immer nod? nur ein fd?Ieftfd?es, ein meifnifdjes,

ein bran6enburgifc^es u. f. w. Polf ; eine fd?Ieftfd/e, meifnifc^e,

bran6enburgifd}e, preufifdje u. f. w. Poefte; un6 fein Iei6enfd?aft=

lidjfter IDunfd? wax es geroefcn, 6en Beweis 5U fül^ren: 6afs

aud? 6ie, nic^t 5um ,Heid)e* gel;ören6en, preufen 6en Sd^Iefiern,

Zrtei^nern, Bran6enburgern, Cl^üringern u. f. w. fet^r tDoI eben«

bürtig u>ären. Itlit 6em 2a\:}v^ \~2^, mit 6em €rfd?einen 6er

,critifdjen Did^tfunft por 6ie Deutfd?en', Derfd?n?in6en 6ie lanös-

mannfc^aftlidjen Be3iel^ungen aus 6en Sd?riften ©ottfd?e6s. €r

n>en6et ftd? fortan ftets an 6a5, sunädjft aUer6ings nur in feinem

Kopfe porI?an6ene, einl^eitlidj ge6ad)te 6eutfd?e Polf; un6 fein

ganses Cradjten ift pon je^t an 6arauf gerid?tet: 6urd? ^eroor«

fudjen aller nod? 5U erreid?en6en 2tltertümer; 6urd? ein plan»

mäßiges Einarbeiten auf 6ie ^eftftellung einer rölfifdjen ®e»

fammtanfdjauung, feinem 6eutfdjen Polfe 6en großen gefc^id?t«

Ii<^cn ^ufammenljang 6er 6eutfc^en Spradje, 6er 6eutfdjen

Citteratur un6 Kultur 5um Beroufftfeyn $u bringen.

€5 I?an6elte fid? alfo 6arum: nic^t nur, roie fdjon erroä^nt,

ein 6eutfdjes IDörterbud? un6 eine 6eutfc^e Sprad^Iel^re, fonbem

aud? eine ,fritifc^e €)efd?id?te 6er 6eutfc^en Sprad^e, poefte un6

Bere6famfeit', 6as l?eif t, ein in je6er Besieljung umfaffen6es

gefdjid?tlid)cs Hationalroerf 5U fd^affen, 6a5 6ie €>run6Iage für
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ein fcftes nalionalbcipufflfcYi! b'üben fonntc. Unter öicfen Um«
ftdnben mad^tc fid^s gciriffcrma^cn pon fclbft, ba^s (0ottfd}c6

in ben Cagcn, ba bic von il^m ncubcfccite unb o^cabclte Sdjau«

bül^nc, sufolgc 6es iljr anl^aftcnöen kbcnöitjcn Hei5cs, öic

leibenfdjaftlid^e tEcilnetjmung 6er beften Köpfe bes ,Heidjes* 5U

erregen begann, unb er, mit einigem Kedjte, befürd^ten

muffte, öafs 6iefe tEeilneI?mung aU5u cinfeitig in Erregung gc«

I^altcn tperöen roürbe, bcn (Entfd^Iufs faffte: 6ie Vorarbeiten,

einerfeits für bas IDörterbudj unb öie Spradjlel^re, anbrerfeits

für bas grofe gefdiidjtlid^e HationaltDcr!, bas> feine gan5c

Cebensarbeit litterarifd? frönen foUte^^, in Eingriff 5U neljmen.

€s n?ar 5tt)eifclIos nötig geworben, eine ^eitfdjrift 5U

grünben, a»eld)e bie Sammlung, 5id)tung unb (Drbnung bes

gewaltigen Stoffes ermöglid^en, 5uglcidj aber bem »Professeur

tres digne et tres celebre' (Bobmer, \732) (ßelegenl^eit bieten

fonnte, fid? unb 2tnberen burdj bie Dcrfd^iebenften (Einjelbetradj*

tungen unb (£in5elunterfud)ungen Don Stufe 5U Stufe bie nötige

Dertrautljcit mit allen Zweigen ber Sprad^« unb Sd)riftfultur

5U erirerben unb, anfnüpfenb I^ieran, feiner Stimme, feinem

Urteil, nod? mel^r als bies bereits ber ^all mar, bie ausfdjiag»

gebenbe Kraft 5U fidjern.

€in, für ©ottfdjeb immcrl^in bebeutfames, (£räugnis fam

bem üor ber ©eburt ftel^enben Unternel^men gerabe je^t ot^ne

^rage 5U ftatten: 2^ ^tü\:}]aiii \732 (\. 2ipril) ftarb 3oIjann

Burfl^arbiHende; ber ZHann, bem ftd? (ßottfd^eb $um gröjgten

Danfe oerpflid^tet fül^lte; beffen überragenbe <ßelel}rtenperfönlid^»

!eit, beffen, in pielen Besiel^ungen bisljer enlfd^eibenb gewefenes,

Urteil er unbebingt, aud? über fein eigenes Urteil I^inaus, für

mafgebenb anerfcnnen muffte; obwol (ipie ja felbft XDanief 5U»

** Das n?erF felb^ tji pon (gottf<^eb nit^t mcl{t cerSffcntIi(^t roorben

unb feljlt bcsl^alb feiner £cbcnsarbctt. 3tls in bcn Kot getretener „Duns"

fanb ber ITlann, ber ben Sreitfopftfd^cn Derlag berül^mt unb groß gemadjt

Ijatte, feinen Derlegcr, ber ein fo umfangreidjes lüerf übcrnel]men DoUte.

fange nad? (Sottfc^ebs dobe (1806) ocröffentlit^tc bann 2tbelung eine

.ältere (»efd?i<^te ber Deutf<^en, itjrer Sprad?e unb £itteratur'; fte ersten

bei — Breitfopf; nnb »ir roerben fte riel leicht (b. l\. mtnn ber Kaum
es gefiattet) im 2. Sanbe fennen lernen.
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gibt) er unb nid)t TXlende, aud} md}t Kraufe, 6cr mtantwottüdji

Ceiter ber ,Hcucften Ccipjigcr Rettungen', bicfen unb bzn ,Deut«

fd^en Actis Eruditoriim' fett etiüa \725 burdj feine fcljr tätige

ZHitarbeit bic üölfifdje 3al?n unb ben n?eitergefpannten Be=

tradjtungsfreis erfd^Ioffen Ijatte. So lange nun Ilten(Je bas

präfibium ber ,Deutfd}en ©efellfdjaft* einnal^m, märe es faum

5U umgel^en getoefen, bie „pon JTtitgliebern ber D. ®/' I^eraus»

gegebenen jB^yträge' unter feine 2lufftd?t 5U fteüen^-; unb bas

l}äiU, ba (Bottfcfjeb benn bod} toefentlid} anbere ^kk »erfolgte

als ber el^rujürbige Sateingeleljrte, 5U grofen Unbequemlid^feiten

unb Hn5uträglid}!eiten fül^ren fonnen. Diefe, faum 5U unter»

fd^ä^enbe, ®efaE}r rourbe nun plö^Iid? bcfeitigt. Der, nad?

mebrmonatlid^cm Sied^tum (r>ergl. 5. 28 H 2Jnmerfung) erfolgte

Cob ^Hencfes madjte nidjt nur ben fül^nen Vertreter bes vöU

fifcfjen ^ebanfens, ben ^ül^rer ber aufftrebenben 3ug«nb, in

allen, bie Citteratur unb bas Bütjnenujefen betreffenben, Dingen

pollenbs münbig unb 5ur 5tpeifeIIos erften, porneljmften geiftigen

perfönlid^feit ber ,Deutfcfjen ®efeUfd?aft' unb 5ad?fens; er gab

audj bem Begrünber ber jBeyträge' DoIIe Beroegungsfreiljeit;

tueldje ber umfidjtig^entfdjloffene IlTann fofort 5U ©unften bes

neuen Unterneljmens unb bamit 3U fünften feiner gan5en Gebens«

arbeit ausbeutete.

(£s toäre unangebradjt, loenn idf I^ier, fo3ureben an ber

Sdjroelle bes umfangreid^en, fid? roeit über ein 3^^i5^I?"l ^^'

ftre(fenben, in allem IDefentlidjen, b. l}, in ben r>on ®ottfc^eb

fclbft I^errüt^renben Stü(Jen, aud? I^eute nodj gan5 frifd? unb

lebenspoU iDirfenben IDerfes", bereits eine fritifd^e 5d?ä^ung

üerfudjcn a>olIte. Die mufs id} mir natürlich für eine paffenbere

2 2Iud? ITlost^cim fütjitc ftcf?, fobalb er präfibent ber ,D. (5.' gc»

iDorbcn tDor, bcrcdjtigt, bem f^crausgcber ber jöcyträgc' IPcgtocifungcn,

JDarnungcn u. bgl. m. 3U teil rocrben 3U laffen; obwol (Sottfc^eb bicfcm

lUannc gegenüber gar feine pietätsperpflic^tungcn I^atte.

*3 Pas €rf<^cinen bes crften Stücfes war bereits €nbe ^73^ in bet

üorrcbc 3u ,I)er Peutfdjen (Scfellfd/aft gefammleten Heben unb (Sebic^ten'

angefünbigt »orbcn; H732, ben 20. ITtärs rourbc in ben ,tTeuen £eip3iger

Rettungen' nochmals auf bas unmittelbar becorftel^enbe €räugnis tjin»

getoiefen.
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(ßclcgenl^eit porbel^alten. 2lb<it audf cl^e idf nur ein IDort über

6cn erften Ban6 fpredjc, fdjeint es mir nöli^, sundd^ft einmal

bas rolle Url^eberredjt (ßottfdjebs an 6cm „erften Ciltcratur-

jounial Deutfd^Ianbs", öas „6ie litterarifdje Kritif aus öem
Sdjiepptau öcr ZTToral, an melc^es fte noif in 6en IDodjen«

fd^riften gefettet tDar, befreite" (IDanief S. 220), feft» un6 ftcfjer»

3ufteUen. Penn bas ift beftritten n?or6en!

(ßottfdjeb (5u öejfen männlid?ftcn (Eigenfrfjaften es gel^örte,

öie IDa!jrl?eit 5U fagen un5 lieber 2ln5eren eine unper6iente €I^re

$u crnjeifen als ftd? felbft Derbienfte 3U5ufdjreiben, 6ie il?m nic^t

gebül^rten) teilt in 6er, fd?on fo oft cri»äE?nten, gefc^icfjtlid?en

Porrebe 5um ^meiten Banbe 6er ,lDeItu)eisI?eit' über 6ie (£nt'

fteljung 6er »Beyträge' 5olgen6es mit: „3" «^<f" 6iefem 3al?re

faffete id? mit 6cm fei. profeffor Cotter 6en €ntfd)Iuf, eine 5ur

2tufnal?me 6er 6cutfd?en Citteratur gcljörige perio6ifd?e 5d)rift

I^eraus3ugeben. IDir u>ur6en eins, 6iefelbe Beytrdge** ic. 3U

nennen, un6 uns nur als Znitglic6er 6cr 6eutfcf?en €>efellfc^aft

befannt 5U mad?en. 3" ^'^^ ^ifat wann wiz bci6c 6ie f^aupt«

Derfaffer 6iefer pierteljätjrigen Bcyträge: ob gleid? uns im 2(n'

fange ^err prof. £)einrid) IPinfler aUljicr, I^ernad? aber £)err

f)ofratI} pon 5teinn?el?r, als 6amalige Magistri legentes allf^ier,

un6 en6Iid? ^err IXl. 3oI?ann 3oadjim 5d)n?abe, 3Utt)eiIen einen

** 3<^ ^arf iDoI barauf J^inroeitcn, bafs ber Begriff .Bcyträgc' von

(ßottfd?eb gcfcfjaffcn iinb erfi nadj feinem Porgange allgemein üblid?

rourbe. Pen ,critifc^en öeyträgen' folgten, um nur einige bcr erften Xtadf

al^mungen ju nennen, bic ,0berIaufi^ifdpen Beyträge jur (Seletjrtljeit unb

beren f^ijtorie', bte ,neuen Beyträge jum Vergnügen bes Derftanbes unb

lüi^es', bie .Bremer Beyträge' unb bie .Beyträge 3ur fjiftoric unb 2Iuf=

natfme bes (Ll?eaters'. 2tls ieffmg feine Beyträge 3ur <Se)df'\dfte unb
titteratur peroffcntlic^te (^ 773/8 0- ba gab er bem Sammeltperf lieber ben,

eigcntlid? fmnlofen, fjalbtitel: ,§ur (5efd?icbte unb titteratur', um nur

nid?t an ben rerljafften <Sottfd)eb 3U erinnern. 2t.
;J. Büfett ng, bcr

(Sottfc^eb gelegentlid? fetjr überlegen abtut, fonnte J783 u.
ff. ebenfalls

nid?t anbers, als .Beyträge 3U ber tebensgefd^ic^te benfroürbiger per-

fonen* 3U liefern. — Das IDort felbft tritt bei (Sottft^eb übrigens fc^on

in t>en ,Vexn. lEabl.' auf. 3m 2. Banbe fjci§t es 3U Beginn bes 32. Stüdes:

„Unter ben f<^önen Beyträgen, bie mir r»on unterf<^iebenen (Drten 3uge«

ft^irft iDorben u.
f. w."
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2trtifcl lieferten; aud} wol}l r>on einigen 2Iusn)ärn$en, 5. €.

f)errn (£onftftor.»Katfj Ceubcm, ^errn paftor Brucfern in Kauf«

bayern, unb I^errn D. ren5!Y, bisroeilen elmas cingcfdjidet

warb. Da nun öicfe alle aud} iHitglieber bcr öeutfcben ®efell=

fcfjaft Klaren, fo Fonnte es noij allcmal bey 5cr Hnterfcbrift

bleiben. 3"Mf^" famen freylid? üiele öaburd) auf 6ic ©e»

banfen, 6a§ biefe frilifdien Beyträge ein gemeinfdjaft liebes

n)er! 6er beutfcfjen (ßefellfdjaft rodren . . . <£bsn baljer !am
es aud?, bafs idj 1738, als id? bas Seniorat biefer (5efeIIfd)aft

aus beroegenben Urfad^en, unb eigener <£ntfdjliefun§, nieber»

legete, mir bie ^ortfe^ung beffelben üorbel^ielt . . . Had^bem
namlid) ^err profeffor €otter in Petersburg geftorbcn mar,

fonnte ftd? niemanb ein Hed)t barauf anmaffen, als id?; ber id)

bzn Einfang ba5u gemadjet, (£nta>urf, (£inrid>tung unb bie

meiften 2trti!el ba5u Ijergegeben, aud) mit bin ausioärtigen ^e»

I?ülfen ben Briefmedjfel gan5 allein unterhalten Ijatte. ^ier^u

fam, ba^ aud} ber ßerr Derleger fid} allein an mid? i^ielt

u.
f. wJ'

VOix fe^en, bafs bie Sadje ftd) F^ier in allem XDefentlid^en

genau fo üerbielt, wie fte ftd? bei ©rünbung ber ,Pernünfiigcn

Cablerinnen' oerbalten I?atte: Tllhg lag in ©ottfdiebs ^änben.

2tus ben Perl?ältniffen, roie idj fte Dorthin gefdjilbert Ijabe, muffte

fidf gan5 naturgemäß ber (Sebanfe entmic!eln, eine ^eitfdjrift

biefer Tlxt 5U fdjaffen; unb in gans Deutfdjianb I^ätte man ba*

mals nad) einem sroeiten IHanne fudjen fönnen, ber befäl^igt

gen?efen u>äre, ben plan für eine fold^e ,5«itfdjrift 3U entwerfen,

Dilles prahifdj unb ben (Erfolg geiDäl^rleiftenb ein5urid)ten unb

5ugleidj bk gan^e Hicfenarbeit ber Perforgung biefer umfang*

reidien Bänbe, bes allgemeinen BriefiDedjfeis, ber Drucfprüfun«

gen u. bgl. m. 5U erlebigen. Da ®ottfdjeb obenein por aller

IDcIt bie £age flarlegte: fo fonnte nur ber ^afs ba5u ücrieiten,

aud} in bicfem ^alle ©ottfd^ebs Url^eberredjt, ja fogar feine

IDal^rljaftigfeit, oljne IDeitcres an5U5U)eifeIn. Den, ujal^rlid?

nidjt beneibensircrten, Huljm, biefer Perleitung erlegen 5U feyn,

l)ai fid} iDieberum IDanief errungen. 3" feiner gea>oI?nten

ITeife ipibmet er biefer 2lngelegenl?eit folgenbe Betrad?tung:
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„Der für jene ^eit immerl^in grojl angelegte Plan ift faum

pon (ßottfdje6. Sein 3ntere|[e für bas öeutfdjc ^Itcrtl^um gin^

6amals nidjt über bas fed?5el}nte 3^^'^^u"^«rt I^inaus. Dagegen

Seigt 2o[}. (5eorg Cotter aus Jtugsburg, iiffcffor ber pF^ilo»

fopl^ifdjen ^afultät, fd^on bei feiner ZIntrittsrebe ausgebreitete

l^iftorifd^e Kenntniffe, toeld^e 5U öem leeren (Senjdfd^e 2tn6erer

in Dortl^eill^afteni (5egcnfa^e ftel^en**. €r l?atte butd} ^eraus«

gäbe öer Bibliotheca pliilosophica feine bibliograpl^ifdjen

Kenntniffe beipiefen, aufer einer Keilte fleincrer I^iftorifdjer

Sdjriften aud? eine Biograpijie öes Konraö Peutinger gef^rieben

un6 arbeitete an einer (5efd?id?te feiner Paterftabt . . . 3c6en»

falls roar 6ie 35ee, bic Beiträge audj 5U einem tpiffenfd^aft«

lidjen ^Ird^io für Spradje unb 2iltertl?umsfunbe 5U madjen, von

Cotter ausgegangen. Bärmann nennt il^n aud? fpäter in

einer üor bcn (ßcfeUfdjaftsmitgliebern gel^altenen ©ebädünisrebe

ben f)auptbegrünber ber Beiträge, ja, Pantfe, ber, pon bem«

felben angeregt, im 3al^re ^732 mit bcr 2lbfaffung einer

fd^lefifdjcn Citteraturgefdjidjtc befdjäftigt ift, be5eid)net bie ,Bei«

träge' in einem Briefe an ©ottfdjeb gerabeju als bas Cotter»

** Piefc ircnbiing ift loUber gan3 präd^tig unb rcrrät in jebem

IDorte ben ,(Sottfd?cb=8tograptjcn' pon Beruf! lücnn man fte lieft, fo

mufs t>odf J)er unerfaljrene £efcr 3U bcr Über3eu9un3 fommen, bafs bie

(Srünblidjfeit £otters 3U bem „Uctcn (Sctoäfd^e" (Sottf(^ebs „in rorteilljaftem

(Segcnfa^c" gcftanbcn l\abe: t)a es ftc^ l^ier ja nur um bas €ine tjanbelt

:

(Sottfd^cb ober £otter. Dafs £otter eine größere ujiffcnfdjaftlidje per«

fönlidjfeit loar, als bie große inel{r3atjl ber gelehrten 2räfdjer bamaltget

§ett, brauchen iptr uid^t 3U erfat^ren. Wan'xef aber ipill ien Sd^ein er>

ipecfen, als ob Cotter, (5ottfc^eb gegenüber, tatfäd^Iic^ ber bebeutenbere

IHann geipefen. IPir im raul^en Horben nennen bergleic^en „Jefuitis^

mus"; im anmutigen Süben mag man es anbers nennen. — lUas üb-

rigens bie „ausgebreiteten Ijiftorifc^en Kenntniffe" anbetrifft: fo befdjränfen

fte ftc^ barauf, bafs Cotter ein paar Sä^e über Conrab <£eltes, feine

i<k<)l erfolgte £orbeerfr5nung, über bie oon it^m gegrünbete „gelet)rte

beutfdje (SefeUfdjaft'', ober ,CeIti|d?e <SefeUfd?aft' (aud? .Societas Khenana*

genannt) unb über bie erfte, pon Celtes beforgte Ztusgabe ber Rros«

iDittja«Dramen, ben Komplimenten für bie ,Peutfd?e (SefeUfdjaff unb beren

Präftbenten IHentfe rorausf<^trft. (UTan oergl. .ber D. (5. in Ceipjtg ge-

famlete l^t^tn u. <9ebi(^te" 5. 5. .^50 u. ff.)
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fdjc 3ournaI, fo 5a§ öie Permutl?ung nal?e liegt, es wivb fxd}

mit 6er Begrünbun^ biefer ^zit^din^t ät?nlid? üerljalten traben,

iDic mit ben ,Ca6lerinnen'. Die 36ee ift üon einem ^Itibern

ausgegangen, aber 6ottfd?e6 I?at fte mit (Eifer ergriffen, bas

IDerf mit 6er il?m eigenen Energie geför6ert un6 en6Iidj gans

3U 6em feinigen gemacJjt. Va^ er fpäter bel^aupten fonnte, 6a5

gan5e Unternel^men roäre von il^m un6 £ottcr ausgegangen,

tDur6e it^ni nur 6a6urd} möglid), 6af 6iefer fd?on H735 nad)

Petersburg berufen mürbe un6 baI6 barauf ftarb."

Das 2ln6enfcn bes Idngft uergcffenen Ztugsburgers in

€^ren: 2lber es ift bodj ein ftarfcs Stücf, ben tüdjtigen Büd?er=

titeifcnner unb leiblid? rer6ienftPolIen, über eine für jene <5^it

imnierl^in anerfennensn?erte IHittelmä^igfeit nie I?inaus=

ge!ommenen ^iftorifopljilologen*^ als 6en eigentlii^en Begrün6er

6er jBeyträge' Ijin5ufteUen, 6er aus6rüc!lid?en (Erklärung ©ott=

fd?e65 5um Cro^e! IDenn Bärmann im 3aljre \738 ober

^739*^ Colter b^n „^auptbegrünber ber Beyträge" nannte, fo

foUte bamit nur 6em 6amals fdjon aus 6er ,Deutfd?en ©efell«

fd^aft' gefd)iebenen eljemaligen Senior ein Stieb perfekt, piel=

*6 £ottcrs ^iauptipetf wat ein .Commentarium de vita et Philo-

sophia Bernardini Telesii' (1733) „njortnncn er alles, was nur von ben

Umftänbcn unb £etjrfä^cn btcfcs berühmten ^taltäntfc^cn pijilofopfjt merf«

iDÜrbig ift, fcljr fictgig 3u[ammen gefamclet unb in fc^oner ©rbnung,

Deutltd?fcit unb netter Schreibart tjerausgegeben" (gebicr's Untperfalleyifon).

— lües (Seiftes Kinb £otter roat, offenbart uns übrigens gleic^ ber

X. 2tuffa^ bes \. Banbes ,Von bcutfc^cn Überfc^ungen ber mciften alten

lateinifc^en Sc^riftfteüer'. 2Ibgefetjen con ber fursen, gan3 im (Seifte

(Sottfc^ebs gel|altcnen unb ricllcic^t fogar von itjm rebaftionell perfafften

(Einleitung (€s tjetgt t^ier u.2l.: .,Wix fdjreibcn tjier ein Sud?, toeldjcs

ciujelne Bcyträge 3U ber (Sefdjidjtc ber Pcutfc^en Sprache, SercbfamFeit

unb Pic^tfunft begreifen foll"; unb auf 5. werben ein3elne JTtänner

gerüljmt, „bie bm guten HJiffenfc^aften in unfcrm Daterlanbe aufgetjolfen,

unb beffen (Sefc^macf aus ben unrerbeffcrlic^en Dorfc^riften bes 2^lter=

tljums allmätjHc^ geläutert traben") enttjält ber gan3e £ra!tat nicfjts als

eine nüd^terne £itelauf3ät|lung mit gelegentli* beigefügten litteratur«

^efc^ic^tlidjen Hotisen.

« Der 3. ^anb ber Sdjriften ber ,D. (5.', wo £otter „ber f^aupt«

icgrünber ber Sevträge" genannt roirb, erfc^ien ^739.



— 656 —
Uidjt and} eine 2Jrt von «Eigcnlumsred^t an 6cn jöevträgen*

für Me (ßcfellfd)aft bcgrünöet rueröcn. Was jcöodj 6as ,€oltcrfd)C

3ournal' anbetrifft: fo ift cinentcils nod) feincstucgs crn?iefen,

ba\s bamit öic ,BeYträgc' gemeint n?arcn; anbernlcils aber, andf

wenn CS 6er ^aU. voaxc, bk lXlög,\\d}hit an5uncl}men, öafs

Pantfc in 5er fdilefifd^en IDeltabgefdjieöent^eit ron Klein Knig«

ni^ ctiDas Ungenaues r>erlauten gcl^ört I^atte. Denn am 2. 3flnuar

mar 6as erfte Stücf 6er »Bevträge' nod} gar nidjt erfd^ienen*^

2lus alle 6en C5rün6en fann 6enn audj IPanief nid)t uml^in,

nur ron einer „Pcrmutung" 311 fprcc^cn; 6cr 6ann aber bereits

in 6cr nddiften ^eile 6ic Bel^auptung folgt: 6afs 6ic 3^^^ ^^^

t Otter ausgegangen „ift"; mit 6em, of?ne perfonlidje Belei6i'

gung IDaniefs gar nid^t 5U fenn5eid)nen6cn, ^ufa^e: 6afs ©ott«

fd^e6 (6er Cotter a. a. <D. feinen „fleifigften (ßeljülfen" nennt)

fidj 6ic Urljeberfdjaft nur besijalb nad^träglid) l^abc anmafen
fönnen, roeil 6er eigentlid^e Begrün6er frül?5citig geftorben fey;

6en Lügner alfo nidjt mel^r 3ur Hed^enfdjaft I^abe sict^en

fonnen!

(ßegcn alle 6ies, in feinem tt>al?ren IDefen üon uns bereits

flar ernannte, üerleum6erifd^e ©ere6e fprii}t nidjt nur (Sott«

fdje6s gan5e perfönlidjfeit un6 Cebensarbeit; audj nic^t nur

feine eigene, un5tDei6eutige €rflärung (6ie mir immer no<^

fdjmerer triegt, als je6c Bel^auptung 06er „Dermutung" 6cs

„(ßottfd}c6»3iograpI}en"); fon6ern oor allem 6er Umftan6: 6afs
Cotter überl^aupt erft \73t am Z\. (Dftober, 2nitglie6

6cr jDeutfdKU (ßcfcllfdjaf t' tt)ur6c*'; 5U einer ,5eit alfo.

8 Das [. Stücf crfdjicn crft 3ur ©ftcrmcffc ^^32. 2Ibcr fclbft wenn

es nodi im f^crbft I73i crfdjicncn w&xe, fo l^ättc es bamals ctlid^e ITlo:

nait bauern muffen, clie Pantfc in feiner €infamfctt (Scnaues über bie

§eitfdjrift erfal^ren fonnte. (Es Ijanbeltc fidj alfo nur um ein, unter ber

iyanl> perbreitetcs, (Serüdjt.

<' Dies erfieljt man aus bem pon (Ernft Krofer a. a. 0. reröffent«

lidjten mitgliebcrrcrjcidjnis ber ,D. <S.'. — <£r roar nidjt lange corf^er

mitglieb ber ,,erlaud;ten Societät ber IPiffenfd^aften 5U Berlin" geworben

nnb gebdrte ju bcn (Selel^rten, benen man bie ITIitgliebfdjaft antrug, um
ber „Deutfdjen (Sefeüftbaft Hatjmen bey Jlusmärtigen unb (Einf^eimifc^en

melir unb meljr in Hn^tben 3U bringen".
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ba bk Untcrijanblungcn mit öcm Pericger längft begonnen

Ijabcn, öcr C5an5c pian öcr ^eitfd^rift bereits fcflftel^en muffte.

Hadjöem biefer Punft (rt>ie id? I?offe: ein für allemal) er«

lebigt iDoröen ift, mollen iDir 6em erften Banöe bes IDerfcs,

bas in allen feinen adjt Bänben bas nidfi 3U t»er!ennenöe ®e«

präge öes IHeifters offenbart, unb burc^ bas ©ottfdjeb, roic

felbft IDanief 5U bemerfen nicfjt umljin fann, „feine ^iele mit

I?oI?em (Ernfte ju erreidjen ftrebte", eine, roenn aud) nur flüdjtige,

fur5e Betradjtung loibmen.

Sdjon in biefem erften Banbc Ijerrfdjt nidjt etroa ber (ßeift

Cottcrs ober eines anbern ©e^ülfen unb (ßelegcnljeitmitarbeitcrs,

fonbem ein3ig unb allein ber ©eift (ßottfdjebs, bcn wiv aus

feinen bisl^erigen Sd^riften 5ur Genüge fennen gelernt I^aben.

Dom Porujort an bis $u bem feffeinben 2luffa^ über pauI

Hebijuns »Klag bes armen IHanns* (IV. Stücf, S. 622 u. ff.)

treten uns tt)ieber alle DÖlfifdjen Beftrebungen bes ^Herausgebers

ber ,Dernünftigen Cablerinnen' unb bes ,Biebermannes', bes

Perfaffers bes ,®runbriffes 5U einer t)ernunftmä]|igen Hebefunft*

unb ber ,critifd?en Didjtfunft' entgegen; unb iwat gefteigert in

itjrer IDirfung baburcb, bafs fle l?ier alle in einem engen, ge«

fdjioffenen Haljmen erfdjeinen, bem bie paar fleinen unb größeren

2trtifel ber genielofen Zltitarbeiter nur als ein geringfügiges,

ipenn aud} fadjrDiffenfdjaftlid? 3UtDeiIen rcertüolles Beiroerf au'

I^dngen.

Über ben ^n?ec!, u)eld)em bie ^eitfArift bienen foUte, fpricfyt

ficfj öottfdjeb auf ben erften Seiten in feiner groi|3Ügigen, offnen

IDeife aus: Die 2(ufna^me ber bcutfdjen Citteratur unb bie

Cäuterung bes (ßefcbmacfes ber Deutfdjen, fle bilbcn bas eigent-

lidje ^aupt3iel, bas er aud} Ijier nid>t etroa nur aus rein litte«

rarifd?en ober äfttjetifd^en, fonbem cor allem aus t>ölfifd?en

©rünben, um „als reblid} geftnnter Deutfdjer bas Seinige 5ur

€l?re feines Paterlanbes beysutragen", »erfolgt. 3talien Ifaht

fdjon im brei3eljnten 3<Jt?rI}unbert angefangen, fid?, . im 2lnfdjlufs

an bie alten (ßriec^en unb Homer, ber Barbarei 5U entreifen;

bem fcyen ^ranfreic^, ^ollanb unb <£nglanb gefolgt — fo

fü^rt er aus; um baran bie Klage ju fnüpfcn: bafs Dcutfdj«

Htidjel, ®o«f*e^ I i2
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lanb all' öen anbern Kulturüölfern leiöer nod? in feiner IDeife

gcttjad^fen fey. lOoI rül^mt er 6ie Bcmül^ungen öes „unfterb»

lidjen ®pi^", 5er „einen 5U feiner ,5^^^ in Deutfdjianb gan3

neuen tDeg gieng, un6 allen feinen Had^folgern fo glüifUdj

6ie Bal^n brach, 6af a>ir Me gtofe Peränberung, fo nad) un6

nad} öal^er in allen unfern Sd^riften entftanben, nidjt genugfam

beujunöern fönnen". 2tber er fprid^t es 5ugleid? offen aus: 6afs

tro^öem nod) t>iel, ja nod? faft alles 5U irünfd^en übrig ge-

blieben fey. „€s fel^lt nod? üiel 6aran, öaf it>ir uns anbeni

benadjbarten Dölfern an 6ie Seite fe^cn fönnten" — fdl^rt er

fort — . „Die 2ln5a^l fd^öner Sd^riften in unfrer ZTlutterfpradje

ift nod? fel?r flein. Die ZTTeifterftürfe unferer poeten erftrecfen

ftc^ nur erft bis auf öie fleinen Gattungen öer ©eöidjte, ja

aud? öarinn ftn6 öie regelmäßigen unö unta5elid?en nodi nid?t

fel?r I?äufig 3U ^aben. Die Bereöfamfeit l?at gleid?falls faum

6ie Kinöcrfdjul^e oertrcten, unö muf aud? nod) etroa ein I?albes

3al?rl?un6ert ^eit traben, el?e fte 5U einem männlid)cn Ztlter gc»

langen i»ir5*°. 3" ^U^" übrigen lDiffenfd?aften fmb gleidjfalls

nod? nid)t beutfdie 3üd?er genug t>orl?an6en, bcrcn toir uns

gegen unfre Had^barn rüt?men fonnten. 5eid?te (ßeifter fel?en

alle unfre Scherben für (£öelgefteine an: IDer aber bie tDaljren

Pollfommenl?eiten 6er Husldnber'*' nadj öen Hegeln ber Per«

nunft un6 Kunft fennen gelernet, öer fann fidf nid?t entl?alten,

unfern €igen6ünfel mit (Erbarmen, unb 6ie bal?er entfleljcnbe

Had?ldfigfeit mit einigem Uniüillen ansufe^en."

Der ganse IHann ftel?t in biefen fd?lid?len, ben ^all, um
ben es fid? l?anbelt, pon (ßrunb aus crfd?öpfenben, IDorten üor

** nian mufs alle Scmerfungen btcfer Tltt im (Scbäc^tnis feftt^alten,

um bas törichte, bis auf ben beutigen (Eag immer roiebcr nacbgefprot^ene

<8erebe, (Sottfc^eb Ijabe in feineu Heben, Dramen unb <ßebi(bten unitber*

trefflii^e ITleifterftücte erblirft, rid?tig toürbigen 3U fönnen.

*' Klan merfe rool: ber 21uslänber! nic^t etroa nur ber 5f<in3of«n-

Tlttdf l)ier hält er ben n)cltlitterarifd?en (SefidjtspunPt feji, oon bem aus

einerfcits bie „2ilten", anbrerfeits bie Italiener, ^ranjofen, (Englänber unb

f^oUänber (bie Spanier ftnb wol nur sufäUig bei biefer (Selegenlfeit rer-

geffen tporben, ha et gerabe fte, 3umal feinen geliebten (terrantes, gern

erroSt^nt) in bie Derl^anblung gepgen roerben.
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uns; fte liefern uns jugleid) 6en 5c^IüffeI 5um Perftänbms

öer gansen bisl^erigcn unö bei nod> für öie nddjften 3^t^^5«^"te

in Zlusftdjt ftet^enben €ebensarbeit ©ottfd?e6s. 3mmer öeutlic^er

wat es il^m geworben, bafs bic beutfcfce Sprad^e unb alles,

n?as 5U il?r in Bejiel^ung fteljt, auf fie me^r ober roeniger ge=

grünbet i[t, bm Kern« unb 2(ngelpunft aller pölfifcfjen (£rneue=

rungarbeit in Deutfc^lanb bilben müjfte. 3mmer fefter I^atte

ftd) in it^m bie äber5eugung burdjgefe^t, bafs eine XDiebergeburt

bes beutfcben ©eiftes unb ber beutfdjen Icationalfraft nid)t el^er

erfolgen fönnte, bis bie nod) forgfältig 5U reinigenbe, nocfj ge»

nau 5U regelnbe beutfcfje Sprache, gleicfjfam als roarmes, na^*

rungfpenbenbes Blut, bm Ceib unb alle ^lieber, r>or allem aber

bas ^aupt, ndmlid? bie IDiffenfc^aft unb bas gefammte geiftige

Ccben, feines geliebten beutfdjen PoÜes burcfjflöffe.

(Eine beutfcbe IDiffenfcbaft l^atte es, genau genommen, bis«

^er nod? gar nid)t gegeben. 3" lctteinif(^er Sprad^e gefdjrieben,

tt>ar nidjts uon bem, was Coppemicus unb Kepler, Pufenborf,

Ceibni5 unb alle bie anbern grofen unb fleinen ^ele^rten,

Denfer unb ^orfc^er reröffentlidjt t^atten, bem Polfsgansen 5U

®ute gefommen*-. Pon einer beutfd^en titteratur im engeren

Sinne fonnte n?ol bie Hebe feyn; 5umal menn man bis auf bie

^eit £utl?ers unb einige '^dtfilfunbctte über il?n hinaus 5urücf»

griff: aber einenteils tt>ar fie in allem IDefentlic^en Idngft Der«

altet; anbernteils faft aller eblen IDerte bar; porroiegenb geift«

unb gefdjmarflos. Selbft bas bifsdjen (Empftnbung, bas fic^ in

ben (ßebid^ten Don Dadj, ^lemming, ^offmannstoalbau unb

*2 2luc^ nadb bem Porgange bes, bic bent^dbe Sprache fclbjt nodf

coriDtegenb unbeholfen, cor allem jcbodj in Ijobem (Srabc unrein Ijanb«

fjabenben, (Etiomafius, roar nic^t picl (Sefc^cites in beutfcbcr Sprache

erfc^ienen. Die rerljältnismäfig bcjtgcfc^riebenen Säc^er roaren überbies

religiofen 3nbalts (namentlich ben „Ke^em", 2lrnoIb, Pippel u. 21.

muffte Zllles baran liegen, bic „ITIaffc" bes Oolfes 3U beeinfinffcn, rocti

ihre Catigfcit fonft ganj loirFunglos geblieben roärc). Die (Sefc^ic^t«

ff^reiber Sünau, lüascou unb einige anbere (Seictjrte Ijatten crfi in

ben 3n?an3igcr 3<Jl{rf" angefangen, bem Bcyfpiele bes Ctjomaflus unb oor

allem bem Bcyfpiele IDolfs 3U folgen. 21u(^ tjier tjanbclte ftc^s immer

noc^ um 2Iusnal;mcfälle; um mehr ober roeniger fc^roerfälligc Cinjeloerfui^e.

42*
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(ßüntljcr, ober in ben rcli^iöfen Perfcn pauI (ßerljarö» un6

anöcrcr Kircbcnlicöcrbidjtcr bcmcrfbar mad}te, war ein fo

bürftigcr Bcjt^ für ein ^rofes Dolf, öafs faum bavou gcfprodjcn

roeröcn durfte; bem Huslanbe gegenüber fdjon gar nid}t. Va^u

fam : bafs 6ie ^öfe, 5er 2löel unb öie gute (ßefellfcbaft ftdj um
biefc „beulfd^e Cilteratur" überl^aupt nicfjt fünimerten. Diefc

f)errfc!jaften fpradjen, lafen unö fd^riebcn fran5öftf(ij; un6 bas

„gemeine Pol!" I?inn?ie6erum fam für Kulturangelegentjeiten

jcber 2(rt nocfj ircnigcr in ^rage, f)ier, un6 I^ier vox allem,

ja gan3 ausfd^Iieflid?, muffte öer f)cbel angefe^t ireröcn, toenn

Deutfd^Ianb enMidj auf gleict^e ^öfje mit 6en anbern Kultur«

länbern gel^oben, menn es befäl^igt werben foUte, in üoUer

Unabtjängigfeit r»om Jtuslanbe feine <ßefd)icfe felbft 5U geftalten,

in Betätigung ber eigenen geiftigcn Kräfte aus fid} Ijeraus unb

im IDetteifer mit bcn anbern Kulturpölfern 3U gefunben, 5U er»

ftarfen unb fid^ feiner eingeborenen Kraft unb (ßrölge, fo$ureben

feines IPeltberufs, ein für allemal beiDufft 3U tpcrben.

Diefem I^el^ren ^iele Ijattc ja ©ottfdjeb fd?on feit einigen

3al?ren mit ernfter, i?on Stufe 3U Stufe fid? erroeiternber unb

pertiefenber, Ceibenfd^aft unb in rielfeitiger Betätigung $ugeftrebt.

Dafs man „bie IDelt nie r>on genug Seiten ergreifen" fönne,

irie IDill^elm pon ^umbolbt einmal fagt, loar il^m pon 2tn»

beginn feiner Sd^riftfteUertätigfeit in F}oI}em (Stabe flar geroefen.

2Iber erft je^t roar es il}m gelungen, f\d} ein 0rgan 3U fd^affen,

in u)eldjem er bas eigentlidje ^auptftücf feiner reformatorifd^en

Cebensarbeit, bie alles 2lnbere n>eit überragenbe Spradjenfrage,

pon (ßrunb aus unb in allen il^ren Per3tpeigungen 3um (ßegen«

ftanbe ber lebenbigen ^orfdjung unb — rpas bas IDidjtigfte

ipar — 3um Ztngelpunft ber lebenbigen, nidjt mef}r an bie tote

Sprad^e gefnüpften, ZTTitteilung madftc. So foUte man benn in

bcn .critifdjen Beyträgen' „bas allmäl^Iige IDadjstl^um ber

beutfdjen Spradje, bin ^leif unfrer Canbsleutc bicfelbe 3U beffem,

bie PoUfomment^eit fo fte fdjon erlanget, bie ^eljler fo einige

pon i^ncn (ben beutfd^en Canbsleuten) begangen, unb bie ZTTittet

felbige 3U permeiben, als in einem fur3en Begriffe 3ufammen

antreffen". €s foUten in il^nen „bie Derbienfte unb (ßebredjen
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unferer beutfcften Scribenten nad} grünölidjen Hegeln beurt^eilct^'

un6 fonft nidjts von öiefen 3Idttern ausgefdjioffen n>eröen, was

mit il?rer 2tbfi(^t einigen ^ufammenF^ang t^at".

^ 3" biefcn Sä^cn ifi bie Hotrocnbigfcit „einer rücftjaltlofen, fireng

fac^Itc^cn Ktttü", bercn 2Infcbcu bcr pamptjicttji unb Pasqutüant

Ctjrifiian £ubn)ig £t5coiD mit feinen geringfügigen ,Satiren*, nament«

lidj mit feiner .Unpartfjeyifc^en Unterfuc^ung' rom '^aiite ^?33 „roiebcr

Ijergcftellt" tjaben foll (£i§mann, Siscow' 5. 72), ernfi unb flat unb ror

allem in Perbinbung mit einem grojgen, allgemein gültigen ^wtd ans-

gefproc^en. Sc^on in i>en ,Dern. Glablcrinncn', im ,Biebermann' (man

oergl. bie bem §oiIns geroibmeten Sä^c auf 5. 242 !) unb in ber

,critif(^en Dic^tfunfi* wat bcr bamaligen, gan3 fritiHofen beutft^en

IPelt bie Hotroenbigfcit unb lOic^tigfeit einer roirflic^en Kritif,

oljne bie fein 5'*'^^'^^'** 3um Befferen möglicb, nac^gemiefcn roorben.

3n ben ,critif<^en Beytragen' foüte nun biefe „rücfljaltlofe, jhreng fac^«

lif^c Kriti!" grunbfä^lid) 3ur Durc^fübrung fommen; unb (Sottfc^eb

Ijat l^ier nidjt nur „in itjren erfien '^aiit^inqen bie (Ständen einer ma§s

rotten Kritif nie überfcbritten", fonbern fiäj ftcts als einen roirflid^cn,

cinftc^tDoüen, jcber perfönlicben (Sct^äffigfeit aus bem IPege getjenben,

Ijocbfinnigen Kritifcr erroiefen, an bem ft* nic^t nur £isconj unb (Senoffen,

fonbern audj nocb £efftng ein Beifpiel hätte nefjmen fonnen. IDie unter

biefen Umftänben £i^mann auf ben (Einfall geraten fonnte, für feinen

„gelben" ein fo großes Derbienft in 2lnfpruc^ 3U netjmen, ifi mir unper«

ftänblidj. lüenn tüdjtige lUtttelmäBigfeiten roie lUostjeim, Stotte u. 21. m.

con ber offenen Sac^lidjfeit (Sottfcbebs immer roieber beängfitgt rourben,

„in ber 23eurttjeilung anbcrer Sc^rifften" jur „3ebutfamfeit" ober „Sc^os

nung" rieten: fo 3eugt bas bocb eben bapon, bafs (Sottfc^eb (ber ia glncf«

lic^erroeife nic^t 3U benen geljörte, bie „ftc^ felber in itjrem (Slastjaufe

nic^t fieser fütjlten") über bie Sc^roac^tjeiten unb Karafterloftgfeiten feiner

geit tjinausftrebte; bafs er, feinen fümmerlicben §eitgenoffen gegenüber, t>en

tfolieren Stanbpunft (unb 3tt»ar ebenfalls roieber als €r^crl) pertrat. IPas

£iscou) in feinen perfönlicben, nie audj nur im geringften einen Ijötjeren

ober gar polfiic^en groerf perfolgenben, auc^ meiner ITteinung nac^ i^exy-

lidf fc^roadjen, ja finblic^en, roi^lofcn pasquittcn (ITlan lefe Danseis
Urteil über biefen „Dorläufer £efftngs" d. a. 0. 5. 232 u. f. nac^) übte,

roar nur eine, pon perfönlidjen (8eljajfig!eitcn crfüüte, aus ber Suc^t,

HuUen gegenüber ben Überlegenen 3U fpielen, bcrporgeroac^fene Hac^al^«

mung beffen, roas pon (Sottfc^eb (um gro§er groerfe mitten!) lang^ ge=

forbert unb geleifiet morben mar. €s beftanb alfo gar Feine ZTotmenbtg»

feit, ben pon (Sottfd^eb fd?on in ben .Dcrnünftigen Cablerinnen' pielfältig

beleuchteten (Sebanfen, bafs eine Satire fein pasquitt feyn bürfe. bafs bie

3atire notig unb berechtigt, bas pasquitt aber permerflic^ fcy (Sdjon in



— 602 —

€ine ^röfcrc unb tüid^tigcrc, ja fclbft nur eine gleidj grofe

\xnb lüid^tige, ^lufgabc t^atte [td} in Deutfd^Ianb nod} niemals

ben ,t>. (E.* t^atte (Sottfdjcb es aud? für unroürbig crflärt, über förperlidje

(Sebrecf^en, beren ^Ibftellung nidpt in ber tlTad^t bes UTenfc^en liegt, 3n

fpottcn; iiscon) aber l^tclt es gerabe3u für erlaubt, bergicidjcn 3U tun; «r

fkanb alfo felbft in biefem punfte nod? tief unter feinem ITTeijtcr), bei einer,

perl^ältnismäßig unpaffenben, (Selegenljeit „in bicfer IPeife einmal »ieber

aus3ufpredjcn". Bätte (ßottfdjeb um 1630 gelebt unb geleiert: fo roäre ber

„Derfud?" bes ITtannes, ber fidj aus ben ironift^en ITTeifterftürfen ber

jDernünftigcn Cablerinnen' unb bes ,23iebermanns' eine .Spejialität' fc^uf

unb mit ihr feine etma 50 Bogen ftarfe Lebensarbeit ausfüllte, allenfalls

bemerfensujert geujefen; im rorliegenben ^alle roar fie nichts als eine, bem

guten Beispiele bes IHeifters, mit ujeitreidjcnber Benu^ung BoiIeauif<^er

5ä^e, nad^gebilbete, t>on einer nidpts weniger als eblcn (Seftnnung er»

füllte, Überflüfftgfcit. ütjmanns, bes bamals oüerbings erft Sec^sunb-

3n)an3igjäbrigen (unfcre £itterart|iftorifer fdjreiben il^re Büdner meiftens

ricl 3U frül]!), Urteil märe fidjcrlid? anbcrs ausgefallen, roenn er (5ottfd?eb

beffer gcfannt hätte. ITtit iiscoms „ITleiftcrroerfen" aber foUtc man uns

in gufunft roirflic^ rerfd^onen. Sie ftnb iwat bereits ^rüd^te bes lüirfens

(ßottff^ebs, aber feinesroegs eble ^rüdjte. Tiefem roi^lofen IDi^Iing fetjiten

gerabe3n)ei ber rornetjmftcn, ron (ßottfd^eb geforberten, SdjriftftcUertugcnben

:

Karafter unb <Srö§e. 2lus biefem (Srunbc iiat es aud? nidjt ben geringfien

2Pert, bie ,,prin3ipieUe 21uffaffung £.'s ron ben 2lufgaben ber Satire" fefi»

ober fIar3ufieUen.

Ci^niann iDiü es übrigens nidjt wai\T l^aben, bafs (Sottfc^eb ^72^

in £überf mit üscoro befannt geiDorben; er madjt fogar Dan3el einen

Dorrourf baraus, bafs biefcr „nod? ber iegcnbe erujäljnt, tro^bem er ben

Beweis für bie Unridjtigfeit in ^änbcn l^atte". — 3d? fann biefcn „Be«

loeis" in ben uns befannten Briefen ber Brüber £iscott> aus ben 3<if?rcn

1733/35 nid?t finben. 3<'ad?i'" ^ricbridj, ber in Hamburg lebte, brauchte

ton ber bo<^ geroifs nur flüd?tigen Begegnung feines in £übecf lebenben

Brubers mit <5ottfd?eb nid?ts 3U roiffen. (Sottfdjeb fclbft fonnte fogar

möglidjenfaUs 3- S^- ^^^ ^^"' i^*" '" £übecf oberfläc^li^ befannt gc*

tDorbenen (tl^riftian £ubn)ig halten. Die lücnbung in bem erften Briefe

3. ^x. £iscou>s: „Der Derfaffer . . . ift ol|ne groeifel (Eip. £?(E. längft nidjt

meljr unbefannb" unb bie felbftrerflänblidje ^inroeifung auf ben „Btuber'*

fdjeinen fogar barauf fdjlic§en 3U laffen, bafs 3. ^r. (Sottft^ebs (Sebäc^t*

nis glaubte 3U f)ilfe fommen 3U foUen. 3<^c"f<>Ils ift es nidjt unroatfr-

f(^einli(^, bafs ber, 1729 nod? gan3 unbefannte, junge (Lt;rif)ian £ubtpig

bie Befanntfd?aft bes, bamals bod? fd?on roeitl^in angefet^enen unb von

il}m fleigig fhibierten Sd?riftfteüers gefud?t I^abe. ^m übrigen ifi bie Sad)e

von gar feiner Bebeutung. lOenn aud? i<^ biefer „£egenbe" nod? geba<^t
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ein ^cilfdjriftleitcr gcftcUt. TXlan bxa\xd}t nur öie be\Un Por»

gdngerinncn bei »crttifd^cn Bcyträge', 6ic IRcncfifc^en ,Acta

Eruditorum*, 6ic ,Dcutfdjen Acta Eruditorum* unb öie ,€eips

ji^er ^eitun^ von geleierten 5ad?en*, mit 6cr Schöpfung ®ott*

fcfjebs 5U pergleidjen, um ficfj barübcr flar 5U meröen: 6afs 6er

Brudj mit allem Bisl^erigen, ipenn man il^n nidjt fd?on in 6en

,Pernünfii9en tEaöIerinnen', im Biebermann' un6 in 6er ,(£riti»

fdjen X)id?t!unft' erblicfcn tDoIIte, I^ier 5ur poIIen6eten ^at^aii^

ir>ur6e. Die geleierte, faft immer geiftlofe, 5um Sehen 6es

VolUs in feiner 3e5ieljung fteljenbe Craftat« un6 Bud^mad^erei

tr>ar I^ier für Deutfdjianb butd} eine ^voat nic^t min6er geleierte

aber fel^r piel grün6Iidjere, lebensDoIIe, geiftfprüljenbe, jebem

flaren Kopfe oI?ne weiteres sugänglic^e, 6a5 unbefangene 2)en!en

unmittelbar anregen6e un6 befrud^tenbe Sd^riftfteüerei über«

U)ün6en. Was allen frütjcren ^eitfc^riften Deutfdjianbs gefel^It

Ijatte, 6as befafen 6ie jBeyträge', foireit ©ottfdjebs perfönlid^e

ilrbeiten in ^rage famen, pollauf: 5til. Die perfönlidjfeit 6es

IHeifters gab iljnen 6as perfönlidje ©epräge. Un6 O'cil in

6iefen et^rmüröigen adjt Bänben audj bie Sprad^c ®ottfclje6&,

il?re 5a^biI6ung unb Hedjtfd^reibung, fd?on nal}e5u auf ber

Ijöd^ften, pon ©ottfdjeb erftrebten unb erreidjten ^ölje ftcl?t, fo

barf man, ot^ne begrünbeten IDiberfprud? erroarten 5U muffen,

bel^aupten: bafs bie neue, bie eigentlidj flaffifdje, burd? bie ,cri»

tifdje Didjtfunft* vorbereitete, Citteratur ber Deutfdjen, mit ben

^critifdjen Beyträgen' beginnt. Denn flaffifd? in jeber Be5iel?ung

finb faft alle 2luffä^e, bie ^ottfdjeb in biefer föftlidjen ^exi'

fd^rift peröffentlid^te; flaffifd} ift por allem ber ©eift, ber biefe

ftattlidjen Bdnbc burdjujel^t. 0b ber Senior ber jDeutfdjen

®efellfd?aft' nun ,t)on ber Sd?önl?eit ber beutfdjen Sprad^e in

ilbftd^t auf iljre Bebeutung', ober ,.pon bcn DortI?eiIen, fo bie

beutfdje Spradje ^aben u>ürbc, n?enn man ben Unterfdjieb ber

beutfd^en IDörter im itbfe^en auf it^re Bebeutung unterfudjte',

ober ,pon ber 2ieI?nUd>feit ber beutfdjen unb Catcinifdjen Spradje',

iiabe (6. 3-^0): fo tji es nur 3U bcm gtoccfe gefc^ctjen, um bas ,£tscon)»

IHottp', bas uns im 2. 23anbc nodj bcfc^öftigcn wirb, f^on tjtct anfltngcn

3u laffen.
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ober ,t>on öcm redeten (ßcbraud^e 6er IDörter Den unb Denen,

Der un6 Derer' fpric^t; ob er ben Unterfc^ieb Don por unb

für, pon bafs unb bas erörtert; ob er über ZHiltons »perlorenes

parabies***, über ,3öl?ann Dünnl^aupts gebrücften unb er«

quicften 3acob', über ,(ßüntl^ers Ccbenslauf ober über Collen»

fteins Crauerrebe auf ^offmannsipalbau feine fritifd^en 3e*

trad^tungen aufteilt — ftets I^abcn ipir bm HTeifter bes Stils,

bin mit unfel^Ibaver 5id?erl?eit bas Hiijtigc treffenben, an Stelle

bes d^aotifd? Unflaren überfid^tlid^e Klarl^eit fd^affenben ^orfc^er,

be3iet?unaipeife Kritifer unb bm ftol5cn, ot^ne jebe Kücfftdjt für

bie €t?re Deutfd^lanbs eintretenbcn, fein grofes ^iel feft per«

folgcnben Patrioten $u bemunbcrn.

€s iDÜrbe mid? natürlid? 3U n?eit fül^ren, ujenn id^ auc^

nur bcn oben ern?äljnten ZHeifterftücfen bes erften Banbes an

biefer Stelle eine befonbere IDürbigung 3U Ceil toerben liejge;

basu finbet fid) pielleidjt bei fpäterer ®elegenl?eit Haum. ^ür

je^t wirb unb mag bie initteilung einiger Sd^e genügen, um
ben £efer erfennen 5U laffen, was für ein Öeift in b^n ,B«Y'

trägen' pon 2tnfang an Ijerrfd^te".

„IDörter, roeldje bie Deutfdjen aus fremben Sprad^en ent«

lel^nen, unb in il^re einmifdjen, gereid^en ber beutfdjen Spradje

5U feiner Sd^önljeit. Unb obgleid? biefe IDörter bie beutfdje

Spradje nidjt befd^impfcn fönnen: So ift es bodj für einen

Deutfd^en eine Sd^anbe, tpenn er ftdj um bie IDörter ber beutfd^en

^ Dtefe, je^t adgemetn nbli(^e, (Eitelüberfe^ung rül^rt ebenfalls oon

(Sottfdjeb Ijer. 2inf 5. 292 bes i. Sanbes f<^retbt er: „Johannes IHiltons

Derlufi bes parabiefes flingt in unfern 0ljren fel^r frembe. IParum tjat

ber %rr Ueberfe^er (Bobmer) ntd^t bem (Engltfc^en folgen n>oOen unb

lieber gefc^rieben, bas retloljrene parabtes?"
** IPanief, ber es nie unterlaffcn fann, einem notgebrungen iljm

entfd)lnpfenben £obe bie Bemängelung folgen ju laffen, meint u. 21., bafs

bie geitfdjrift „nur bie geifiigen "^ntextf^en bes Dolfes erweiterte, aber

nur venig burd; pofttioe £eifiungen forberte" (a. a. 0. 5. 268). 21bge<

feigen bapon, bafs bie ,8eyträge' rec^t viel pofitire 2Irbeit leif^eten, fo fiuben

ft<^ bie eigentli(^ pofttioen ieifhtngen (Sottfc^ebs natürlich in feinen großen

f^auptroeifen; unb es ift besljalb minbef^ens leichtfertig, in biefem ^Ue
geringft^ägig oon einem „nur" 3U fpredpen.
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Spradje unbefümmert läft, o6cr ftd? rool?! gar 6erfelbcn fd^dmet."

— „VOev in öer öcutfc^cn Sprad^e cntipeber IDörter braud?t,

6tc bmd} 6te Cänge 6er ^eit aus öer ©eirol^nt^cit gcfommen;

ober neue IDörtcr mac^t, unb it^re Sebeutuiig nic^t beftimntt; ober

ben üblidjen IDörtern ungetool^nUdje Bebcutungen giebt; ber

Dergift ber Sc^önl^eit feiner Sprache, unb Ijanbelt roiber bie

Pflid?t eines Deutfc^en, ber auf bie €I?re feiner Spracbe bebadft

feyn foU" (5. 58). — „^us beutfcben Sdjriften, bie man für

ZHuftcr ber beutfdjen 5d?önt?eit ausgiebt, foUen alle Hebensarten

ber 2tuslänber perbannt feyn. ^olglic^ giebt man 5U erFennen,

ba^ man jtc^ in ber 5d?önl?eit ber beutfc^en 5pra(^e nic^t be»

ftcifige, wenn man in Briefen, in gefdjriebenen Büdjern, in

Heben unb Prebigten, ba man ftdj ber beutfd^en Sprad^e be-

bienen wiU, ron ben £ateinem, ^ran3ofen, unb anbern Pölfem

Perfnüpfungen ber IDörter entlel^net, ol^ne ba^ man üon ber

Ijöd^ften Hotl? unb bem augenfd^cinlidjen ITlangel ber tDörter

ba$u gebrungen n>irb" (5. 60- — ffö)^ne Klart^eit unb Deut=

lidjfeit !ann bie Sdfönlfüt ber Deutfdjen 5prad)e nidjt befte^en"

(5. 6^^;). — „Die Deutfdjen merben üomet^mlid? forgen muffen,

ba^ fte iljren Canbsicuten Büdner in bie ^änbe bringen, barinnen

man auf bie Bcbeutungen, bie einem jeben IDorte eigen ftnb,

genau gefeiten l}abe, bamit fidj biefe nidjt blinben Ceitern

anüertrauen muffen, unb folglich il?re 5prad)e in iljrer 5d?önl?eit

ntdyt fetten fönnen. Diefe Bemühung unferer öclel^rten ftelle id?

mir um fo riet nött^iger por, je geneigter idf bin 5U glauben,

ba^ man bie beutfc^e Sprad^e, tt>as ben Einfang il^rer Per»»

beffcrung betrifft, me^r burd? gut gefc^riebene Bücher als burc^

bie Spradjfunft ins aufneljmen bringeit fönne. Unferc Canbes»

leute tDerben aus bin Büdnern pon ber 5prad?!unft ujenig ge=

beffert. Vinb wenn foId?e Sd^riften in beutfdjer Sprad^e ab'

gefaxt rperben, fo ift ber Hu^en bey ben Ztuslänbern ebenfalls

fdjled^t. Denn u>enn frembe Zcationen 5ur beutfdjen Sprache

angefü^ret werben follen, fo muf es in ber 5prad?e gefd?e^en,

tpelc^e ein folc^es Polf pon anbern unterfd^eibet; man roollte

benn eben fo munberlid? ^anbeln, als biejenigen in Sd^ulen ti^un,

ober pielme!^ t^un muffen, roelc^e bie 5arten Kinber aus latei«
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nifd^cn (ßrammatifcti im Catein unterrici)lcn, ba bod) ein jcöcr

\ad}en würbe, wenn man einem ^tnfänget im ^cbräifd)en unb

(ßried^ifdjen aus griedjifdjen un6 l^ebräifdjen (ßrammatifen 6en

XOe^ 5U 6iefcn Sprad^en ircifcn tDoUte. Da man aber öic Spradjc

erft xed}t pu^en un6 ausjicren muf, cljc fte fremben Hationcn

unter bas <5eftdjte treten öarf, fo ift meines (Erad^tens 6ie Xlot^--

tpenbigfeit 6er angesogenen 3emül}ung (6. ^. 5er Sd^affung gut

gefdjriebcner 3üc^er) unferer Dcutfdjen unleugbar" (5. 79). —
„Der perfctjieöene un6 mibrige (ßebraudj öcr IPörter unö Hebens»

arten einer Sprad^e ift ein Beweis, ba^ man 6ie Hegeln nod^

nidjt gefunden unb feftgefe^et Ijabe, nad? toeld^cn man öie Hid^tig»

feit bes Ztusbrudes 3U beurtl^eilen pfleget. Diefes ift aud? bie

Hrfadje, ba^ bie beutfd^e Sprache fo Diele IDörter I^at, über

beren (ßebraudj man nod? nid^t einig ift. Hnfere Canbsleute

Ijaben lange ^eit unterlaffen, bie (ßrunbregeln il^rer Sprache $u

fud)en: Sie traben ol^ne oieles Hadjfinnen gerebet unb gcfdjrieben;

bal^er ^at einer auf biefe, ein anbrer auf eine anbrc 2lrt gc«

fprodjen, unb genjiffc IDörter als gleid^gültig gebrandet, bie bodj

irirflid? unterfd^ieben finb. 3^ löblicher bemnad? bie ZHütje ift,

bie man nad? bem Beyfpiele anbercr Pölfer auf ftine eigene

Sprad^e roenbct, je nü^Iidjer ift es, aud? bie geringfdjeinenben

XDörter 5U unterfud)en, bamit enblid; eine (ßleid^förmigfeit im

2Iusbrucfe 3un?ege gebrad^t luerbe" (5. \30). — „Unfer Ceben

bebarf $um Unterljalte fo riel, als bey ben Hömern ronnöttjen

getpefen: Unb roir fönnen uns I^ierinn fo gut ber beutfdjen

Sprad^e bebienen, als bie Cateincr bie it^rige gebraudjt. IDir

^aben eben fo Diele ©liebmaa^en ber Sinne, als bie alten €in»

iDoI^ner 3taliens gel^abt; mir iDiffen fo gut, als fle geipuft,

roas angenel^me unb unangenel^me (Empfinbungen Dcrurfad^ct;

unb es mangelt uns fo tDenig an gültigen IDörtern ba5u, als

CS ben berül^mten Bürgern ber Stabt Hom an £ateinifd?en in

biefem Stüde gefcl)let t?at. ITlan nel^me basjcnige Dor [\dj,

was 3ur IPeltipeisl^eit geijört, unb bie übrige (ßelel^rfamfeit he»

trifft'; unb I^alte biefe Sad^en gegen beybe Spradjen: So wirb

man fidy nad} forgfältigem Hadjforfdjen über$eugt feigen, ba^

bie beutfd^e Sprad^e nid^t geringere (ßefd^icflid^feit habe, biefe
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Dinge au53ui>rü(fcn, als man bet Catcinifc^cn jugcftc^cn mu§"

(5. \57/8). — „Uebcrl^aupt lüärc es 5U roünfd)cn, öaf Dtele,

6ie fidj für Ilteiflcr ber Poefte bey uns ausgeben, eben in ben

lautern Quellen bes 2tltertl}ums iljre IDiffenfcbaft fcijöpfen, nid^

aber aus öen trüben Pfü^en ber neuern '^talkmx, unb i^rer

^ffen, aUe if^rc Kunft Ijerleiten mödjten"*« (5. 2^5). — „(£5

ift allerbings billig, ba^ bie (£inn?oI}ner pon Deutfd)Ianb, tDcIdjes

gleidjfam ber IHittelpunct unb bie iHutter ber übrigen nörb«

lidjen Pölfer ift, ftdj um bie Unterfucbung il^rer eigenen Spradje

nornel^mlidj befümmern; ba pon berfelben bie übrigen Spradjen

bes ermclbeten tüelttljeiles enttceber unmittelbar abftammen,

ober bod) njenigftens mit iljr in ber genaueften Perroanbfdjaft

ftel^en. Diefc Bemütjung l}at aud} itjren offenbaren Hu^en in

(Erläuterung ber altbeutfdjen ©eujoljnfjeiten unb (öefe^e; in €r=

fidrung ber ^efdjidjte u. f. f. Selbft bie 21usldnber befdjdmen

bie in foldjen Hebungen 5ur Hngebül^r nadjidfigen Deutfd)en

mit iljren (Eyempeln, u?eld?e fo riele 3«it unb ^^^^1^ 5" unferm

Bcften, unb aud? mit gutem Fortgang, an bergleic^en feltene

Unterfudjungen geroenbet I^aben; Don ber 2tnmutl?igfeit bicfes

Stubii i^o nidjts 5U geben!en" (5. 257/8). — „ITtan ift nie

fälliger feinen Ceibenfdjaften üöUigen Kaum 5U geben, als loenn

man mit benen ju tljun I^at, «jeldje ber (£I?re bes Paterlanbes

nac^t^eilig feyn tDoUen. Sollte man audf in einem fo heftigen

Streite 5uu)eilen «weiter gelten, als nad? ben Hegeln eines grünb^»

lid^en Urt^eiles erlaubt lodre, fo gefd?iel?t es bod? aus guter

irteynung: unb ein ftarfer ^el?ltritt roirb ju einem geringen unb

unfdjulbigen Perfet?en, u)enn man nur aus patriotifd?em (Eifer

geftolpert l?at" (S. 305). — „€s fehlet nodj i^o nid?t an Ceuten,

loeld^e benfen, bas Fjeiffc eine Sadje red)t aus bem örunbe I?er«

*" Die BintDcifnng auf „hie 2IItcn", 3umal bie <5xied>en, fpielt, loie

in ber ,cntifcben Ptc^tfunji', fo andf in ben ,BeYträ9en* eine große HoUe.

Zlatürlic^ ift ifjm an* bie griec^ifdjc Sprache bie ein3ige, bie es mit ber

bcutfc^en aufncljmen fann. €r „glaubt" nit^t nur, „ba% bie (5ried?ifc^e

Sprache pieles mit ber Deutfc^cn gemein fjabc", fonbern auc^, bafs bie

bcutfie Sprache „burc^ Ueberfe^ungen ber alten (Sriec^en fel^r erweitert

tt>erbcn fonne" (I, 76).
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t^olen, trenn man alles faget, was fid? bey öer (ßelegenl^eit 5i»at

fagcn läffet, aber 5ur Sadje felbft fidf nicfjt fdjirfet" (5. 3\3).

— „€in Cobreöner muf fid^ über bcm Kuf^m feines gelben

n\d}t bk ,5ut?örer 3U 5«i"^^" madjen" (5. ö\5) u. ^. m.

Don befonöerer IDidjtigfeit finb fd^on in öiefem erften Banbe

5umal 6ie Einbeulungen über bas, bem fpäteren ©rünöer 6es

I?0(^6eutf(^en Sprad^reid^s bereits !Iar Dorfdjipebcnöe, 3^^^^ ^i"^^

©emeinfprad^e"; un6 nidjl unerroäl^nt möd^te \d} es an biefer

Stelle laffen, bafs (Sottfdjeö (6er ja angeblid?, unb roie er fpäter

aus taftifdjen (ßrünben felbft 3U5U9eben fc^ien, 6ie ,meifnifdje

ITTunbart' 5ur Ijerrfd^enben (ßcmeinfpradje erl^ob)" auf Seite 3U
gan5 un5u?eibeutig von 6er ,faft roeibifd^en un6 5ifd^en6en ZHei^nec

Znun6art* re6et*».

Dem ge6ie9enen un6 feffeln6en, pielfeitigen 3"^^^^^ ^^5

Probefluges entfpred?en6, ujar 6enn auc^ 6cr <£rfoIg 6es erften

Ban6es 6cr .Beyträge', gleic^ 6em 6er „ungemein beliebten

Did)tfunft" *°, in 6er 6eutfdjfreun6Iid?en (ßeleljrten« un6 Sdjrift»

ftellerojelt grojg. Der begeifterten ^reun6e lool^nten 6em fü^ren6en

IHanne ja fdjon feit 3^^^«" <i" ^^" perfd^ie6enften (Drten genug;

un6 u)ie man in ^alle „nad? 6em ^onig" feiner „be5aubern6en

poefte lüftern" toar; in (ßefellfd^aften 6ie (ßefun6I?eit 6es 6urd?

M „Wir bec Sdjönljeit bcr bcutfdjcn Spradje nichts oergcbcn n>tU,

ber mu§ ftdj von IPörtern entljaltcn, weldje bIo§ in einer gcroiffen prorinj

Deutfdjlanbs gebräud?Iic^ ftnb", !jei§t es auf 5. 59; unb auf Seite 6{:

„Die befonberen ITlunbartcn ftnb t>en SdfSnl^eiten ber Peutfc^en Sprache

notl^ipcnbig 3unjiber".

*• IDir roerben fpäterbin erfal^ren, bafs (8ottfd?eb roeit entfernt war,

bas „inei§nifd?e" Peutfc^ für bas maggcbenbe 3U erflären.

*• Scfjon ITlorl^of meinte: „Der UTeigner 2tusrebe ift bie 3ierli(^fte,

aber fie haben auc^ einige fonberlic^feiten, bie nic^t nadjjuai^men fein"

(a. a. (D. 5. *80); unb oor i!]m hatte bereits Scioppius Derfd^icbenes an

bcr meignifc^en IHunbart getabelt. — 3m 2. Banbe ber .Seyträge' (5. 62'^)

rid^tet (S. ftd^ gegen bas in Sad^fen roeit oerbreitete Dorurteil, bafs man
in „nieißen allein Deutfc^ fpräc^e unb alle übrige (tljeile unfers Daterlanbes

barbarifch tpären".

•0 5o fc^reibt i730, ben 3^ lUärj 3. D. Kr auf e aus ^aüt an

(Sottfd^eb. Demfelben Kraufe rerbanfen mir aud^ bie anbern, oben an-

gefütjrten tlTitteilungen aus ber £7aUifc^en (5efeUf(^aft.



— 669 —
feine „ausbürtbigen meriten"^' 5U fo Ijol^em 2tnfeljen gelangten,

^erniüeilenben ausbracfjte unb beffen ©cipinnung für 6ic bortige,

4731^ mit einer neugefdjaffenen Profeffur ber beutfcfjen Bereb«

famfeit ausgeftattete, ^odjfdjule anftrebte (ber <5erid?tsaffeffor

Dr. Keid^cl n?oIIte il^n fogar „tpenns möglid) toäre auf feinen

fjänben Don Ceipsig nac^ Äalle tragen")^^: fo rid^teten fid^ aud?

bereit» bie Blicfe anberer ^oAfcbuIftäbte (unter biefen 5umal

IDittenbergs) auf ben auferorbentlidjen profeffor, ber ftcb forool

burdj btn „innerlid?cn U)ert" feiner rdjriften roie aud? buvd}

fein ungeroöl^nlidjes, mit grofter (5üte bes J^ersens uerbunbenes,

Cel^rtalent eine u>eitreid)enbe Dereljrung ermorben Ijatte. 2tber

fobalb bie »Beiträge' 5U erfdjeinen begannen, fteigerten fid? alle

biefe Begiciterfdjeinungen bes mad?fcnben Kutjmes ins örofe,

Hid^t nur bie jungen Did^ter fanbten il^m von allen Seiten

iljre Perfe 5U, um fie feiner „gütigen Cenfur unb IDat^I, ob fie

öffentlidjen Drucf perbienen" ^^, 5U unterbreiten; fonbern audj

riele (ßelel^rte baten je^t, toic ber Königsberger D. ^. 2trnoIb,

„bemüttjigft" um „Dero gegrünbetes Urll?eil'' über il?re „ge--

ringen Sdjriften". Der Beujunberer, bie „eine foldje (£tjrfurdjt

gegen iljren (ßottfd^eb'^ I^atten, bofs fte „feinem IDillen otjne

Unterfudjen ^olge leifteten'^^*, n?urben Don XTtonat 5U IHonat

me^r. TXian fanbte „ber grofen Stü^e" ober audj bem „lieb»

«' €inc in ^en Briefen 3. <S. Kr auf es, bes lüittcnbcrger Profcjfors,

bes oftern ii>teber!cl]renbe Xüenbung.

«2 €inc Berufung nad^ fjaüe !am nic^t 3U Stanbe. Die cntfc^eibcnben

f^crrft^aftcn in Preußen sogen bem Kl^etorifer £cip3igs einen armfcitgcn

Stopf Dom 5d?Iagc bes ptelfc^reibenben pijilippt ror! — DicUcit^t roare

CS 3u einer Berufung (Sottfc^cbs gefommcn, roenn (Efjomafius (bem

(gottft^eb im ;Jrül{jaljr ^728 feine 2Iufn)ortung gemadjt, beffen bcfonberes

UJotjIrooIIen er namentlich burc^ feine Bcsicbungen 3ur .certrauten Hcbner«

gefeüfdjaft' gewonnen hatte [pergl. ,(5ef. H.' 609]) no<^ gelebt bätte.

2lber man roirb tro^bcm bie ^ügung fcgncn bürfen, banf roelctjcr (Sottft^cb

ben „anmutf^igcn ^luren" £eip3igs (,(Sef. H.' 20?) erl^alten blieb.

63 Die an {gottfdjeb geri*tcten Briefe, roeldjc bie £eip3iger Uni«

rcrfttätbibliotljc! Ijanbf(^riftli(^ beroaljrt, entfjaltcn eine ^üUe folc^er (ge-

fut^c unb Zumutungen.
« So fdjrcibt 1731, i)tn 5. IlTai, Subreftor (£arl Bcinric^ fange

aus £nbed.
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rcid^en 0bcrl?auptc" öer DcutfAen (ßcfellfcfjaf

t " ^ulbiguii^s«

gcöidjtc unö von Dercl^rung übcrftiefenbe Briefe; xinb bie Sd^aar

6er 3""9l'"9*^/ ^^^ "^<^ ^cip3ig eilten, um öes „tt?euerften

£el?rcrs" pcrfönlidje 5d?üler 5U »erben, wüdfs von Semefter 5U

Semeftcr^*.

(ßottfdjeb ttJar jc^t im Begriffe, bie I^ödjfte Staffel feines

geiftesfürftlidjen «EinPuffes 5U erflimmen. Seine IPirffamfeit

befam in jeber Bc5iel?ung ben g,an^ grofen ^ug unb l?ob it?n

in ben näd^ften brei "^alftm auf eine, im geiftigen leben bet

Dcutfd^cn von feinem 2tnbern je n?ieber erreidjte, ^ölje, bie er

nalje5u ein IHeufd^enalter l^inburd? unb aud? bann nod), als bie

burd? feinen grof5Ügigen (£ifer beunruljigten, fur5fid)tigen ober

it^ren eigenen „Kul^m^' rücffid^tlos anftrebenben öegncr in immer

gefdjloffenercn Keiljen roiber ifjn anfämpften, mit ungetoöljnlidjer

IDürbe 5u bcljauptcn tDuffte.

«* So nennt itjn 3- Ä"^- ^<»Y ^<32, b. 3. September in einem, von

f^elmftäbt aus, an <S. gcridjteten Schreiben.

88 „Vflan tüfjmt fjier ptelfältig, ia% bie ^fabemie 3U £eip3t9 an

Stubierenben täglid? 3unetjme. 3<^ freue mic^ um bestriUen barüber, n>etl

alfo bie gelehrten Untcripeifungcn, loeldje (E. R. geben, ft(^ toetter aus«

breiten", fd^reibt (Sabrtel lUill^elm (Sötten \75[, ben u 0ftober aus

l7ilbest;eim; berfelbe (Sötten, ber nic^t lange barauf ber 2Inft(^t ipurbe,

bafs (Sottfc^eb „es oor allen anbern rerbiene", in bem pon itjm Ijcraus»

gegebenen lebensgefc^ic^tlic^en Sammelroerfe ,Das geleierte (Europa' an«

fprudjpoU certretcn 3U feyn. — §u ben (Seleljrten, bie il^re Söljne (Sott«

fc^eb anvertrauten, geljörte auc^ ber befannte, 3n>ar febr orttjoboye aber

3uglet(^ geiftig iiod^ ftetjenbe Keftor bes tübecfifc^cn (Syntnaflums, oon

Seelen.



5cpntc$ ^aptfef

2luf ber ^Öl^e bes Ccbcns

2JIs feuriger, um 6ie Wut fäcftfifc^er Dun!elmänner unbe=

fünimerter Vertreter bts „IDoIfianismus" I^atte ftc^ bat junge

Zrtagiftcr 6er IDelttücisIjeit in €eip5ig eingefütjrt un6, nid)t 5um
roenigften Dan! i»er Unterftü^ung feine» älteren ®e)tnnungs=

genoffen unb Bcfdjü^ers ZHencfe, fdjnell eine geadjtete, roenn

audf ebenfo fd>nell von ^afs unö nei6 umbranöete, Stellung

erobert. 2lber 6er IDeg, ben feine fAriftfteUerifcbe ^ätigfeit,

unter 6em €inf[ufs einenteils 5er gegebenen Derl^ältniffe, anöern=

teils 6er 5en DoIfsaufÜärer, ben PoIf5er3ieI?er unö por allem

ben, bie Polfsein^eit anftrebenben Dolfstümler be^crrfcbenben

3been, im Caufe ber 3^^^^^ genommen I^atte, fd^ien il^n mel^r

unb mel^r bem Gebiete ber pi^ilofopl^ie cntvixdt 5u ^aben; unb

als er nun Profeffor ber Didjtfunft geworben wav, mochten

audj feine ©etreuen in iFjm nur nod^ ben Seigrer unb

ZHeiftcr in ben „rebenben Künften" erblicfen. ©ottfcfjeb felbft

aber ^atte nie eigentlid? ein ©e^cimnis baraus gemacht, bafs

bie IDeltnjeisl^eit mit allen il^ren 2(usftraI?Iungen geroiffermafen

bie 5rt>eite Seele feiner Cebensarbeit, jebcnfalls ihren feften

Untergrunb bilbete, pon bem aus alle feine Beftrebungen ge«

fpeift tDurben'. Seine bisl^erigen IDerfc Italien ja gerabe baburd?

1 ^cb möcbtc fc^on biet barauf tjtntDcifcn, bafs (Sottfcfccb, rote er ttt

bie Pi(^tfunft ben gro§en, ptclfacfc gerabeju pattjetifcfcen, §ug brachte, fo

and? als (Erjter bie lücltrocisbcit aus bem engen (Sebiet trorfener ^aful«

tätsgeletjrfamfeit in bie reine ^otje Icbenbiger, alles getjtige £ebcn burc^«

flutenber Scclcntätigfeit emporbob. ZTie oor it{m roar pijilofoptjie mit

einem folcben €ntbuftasmus betrieben; nie roar itjr eine fo 2llte5 betjerr«
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il^re Bc6culun$ erhalten unb fid? von allen Pcrfud^cn feiner

rcr^ängcr unterfdjicöen, öafs ftc überrcidj mit pl^ilofopl^ifdjen

f<^enbe Stellung im IRcidie bes (Sciftcs crfSmpft iporben! 3" oft Ijtn«

rei§cnbcn Wotten wt'\% namentüd} bcr jüngere (Sottfc^eb für bie tjofjc

IDürbe bes tAten lüeifen, für i>e\\ „(Srunb unb 3"l'C9riff aUcr übrigen

Cf^eile ber roal^ren (Selel^rfamFett" (Btebermann, Blatt so) etn3utreten;

unb \d} fann es mir nit^t rerfagen, meinen £efern roentgftens ein paar

biefer 2iu§erungen über „bie Königin ber IDiffenfdjaften" (Bevträge III,

533) mtt3uteilen. „(Es giebt £eute, bie oicUcid^t nic^t ol)ne Urfad?c, bie

(Srunbfä^e ber Heligion für bie pi^ilofopliie ber (Einfaltigen, bie pi|iIo»

fopl|ie tjingegen für bie Keligton ber (geleierten anfeilen. IPas ift bey

bem allen mcl^r 3U bebauern, als i>a% biefes fo rortrefflidje <5cf(^enf

(Sottes oon bem unbanfbaren menfd/Iidjen (Sefc^Ied^te fo geringfä^ä^ig ge«

Ijalten ujtrb? lüie roenige giebt es, bie [xdj Sdjüler ober £iebl]aber ber

lt>etsl)eit nennen ujollen? ®ber i>a ftdj einige ftnben, bie foldjes tljun,

wie halb roerben ftc biefes ZTamcns überbrügig? IPer l^at aber 5d?ulb

an biefem Ucbcl, als bie rerfel^rtc €inrid?tung unfrer altfränfifd^en Ijoljen

Sdjulen: bie ben I^öc^ften (Sipfcl ber menfc^Itdjen DoUfommenlieit in bie

unterjtc Claffe gefe^et, unb bas Ijerrlidjfte (Sefc^enf (Sottcs ber (Seringften

unter allen pier ^acultäten 3ur Befc^äfftigung angeroiefen bat. Die pi^tlo«

fopl^ic foUte billig ben forft^ auf 2Ifabemien I^aben; benn fte iji ber 3"'

begriff aller übrigen fogenannten l^öl^ern 5<>f"Itäten. So fruchtbar ift

biefe gefegnete Quelle aller ITiffenfd^aften, ba% fte fid? 3tpar unauft^drlid;

mit pollen Strömen bes (Erfenntniffcs, auf bie gan3e (Selel^rfamfeit ergieft,

aber felbft feiner fremben f7ÜIfe bebürfttg ifi" (VI. 2lfabemif(^e Hebe, i726).

— „Die iüeltnjeisl^eit, bie td? 3U loben unb . . . einem 3^^^" an3upreifen

roiUens bin, ift eine lüiffenfdjaft gottlidjer unb menfc^lidjer Dinge, eine

£el]rerin bes Derfianbes unb ber ^ugenb, eine ITteifierin ber IPal^rljeit unb

guten Sitten. Sie ifi ber I^errlit^fite Dor3ug bes menfc^Iit^en (Sefc^Iedjtes

»or allen übrigen (n^teren" . . . „lüeg aus bem 3"l'egrtff ber IPeltroeis«

Ijeit mit allem müßigen unb unrerftänblidjen (Scfcbroä^e, beffen (Erlernung

roeber ben Kopf aufräumet, nod? 3ur Dcrbeffcrung bes 2t)anbcls bas aller«

geringfte befträgt" (I. 2IFabemif(^e Hebe, \728). 2Iudj ans ben <Sebi<^ten

fey ujenigftens eine Stelle mitgeteilt:

„minerra gleid^t fürn^al^r ben frechen Dirnen nic^t.

Die ben gemalten (Sips auf tl^rem Kngeficbt

mit unt)erf(^ämter Stirn ben jüngften But^lern 3etgen,

mit jebem, ber es wünfc^t, ins geile £ager fteigen.

Ttlan t^aut fein prächtig Bilb aus jebem Kiefeljietn:

Kein nieberträd^tig l7er3 fann ifjre IDoI^nung feyn.

(Es mnfs ein ebler (Seift ron ungemeinen (Sahen,

Don feltnen Kräften fefn, ber fie 3ur ^reunbin Ijaben,
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^b^en öurd^fe^t loarcn; man !onnte fic 9craöe3u als au'

§ctt)anöte, unmittelbar fc^öpfcrifd^ tpirffam getporöcne (>ifxlo-

fopl^ie be5eic^nen. 3mmcrl?in muffte ®ottfd?e6, fobalö er ^im

grünölic^c, allgemeine Erneuerung 5es gefammten geiftigen Cebens

5er Deutfdjen, im ftreng feftgef^altenen ©egenfa^e 5U allem

fonft gültig (öeroefenen, bemufft anftrebte, fidf me^r un6 me^r

ba5u geördngt fül^len, auc^ 6ie pi?iIofopI?ie felbft anfpruc^poll

in 6en Halmen feiner grofen pölfifdjen Kulturarbeit einsu*

fügen.

Bisl^er ^atte ftd? feine, nid^ts weniger als unbebeutfame,

Denfertätigfeit, nad? I^errfc^enbem Brauche, faft ausfc^Iieflid?

innerhalb ber £ateinfd?ran!e betoegt; je^t folltc bas gan5e, doh

Cl^rifttan IDoIf in einer Hei^e Don öicfleibigen Büd?em breit*

fpurig, umftänMic^ unb in Dielen Be3ie^ungen übermäfig banal

unter Betrad^tung gefteüte Heidj öer t^coretifd^en un6 praftifd^en

tDeltroeis^eit, ebenfalls 6em öeutfd^en Polfsberoufftfeyn sugdng«

lid? gemacht toerben. Unb wk bisl^er nod) je6e (Erweiterung

feines Ztrbeitgebietes aufs befte geglüdt un6 von fegensreic^ften

(Erfolgen begleitet getoefen toar: fo gelang es it^m auc^ in

biefem ^alle, 6ie öeutfd^e pijilofopl^ie, meldje bis ba\:}in t>or*

3ugstt)eifc aus „6unflen Cerminologien, ®run6»2tbftractionc«

3t?r Bet^ gcioinncn wiü. Wct nidjt 6tc Jüatjrfjctt liebt,

Des pöbeis (Et|ort{ctt Ijafft, ber (Einfalt 2ibf(^icb giebt,

Dernunft unb KIngbcit metjr, als (Selb unb IPoIIufi achtet,

Der Dinge (Stunb erforfc^t, ben Sau ber IPelt betrachtet,

Sid? feiber ausfiubirt; unb bann auf bicfer Spur

Den unumfd^ränFtcn (Seift, ien Hleiftcr ber Hatur,

3" feinen IDcrfen fudjt, ergrünbct unb entbecfet,

tt?cm nic^t ein großes f^erj im gro§en Bufen fiecfet.

So ftc^ ber (Eugenb meiljt, bie £üfte nieberfd^Iägt,

Der IHenfc^en Beftes fuc^t, 3U allen £icbe trägt;

Por feinem Unfall bebt, oon feinem HTi§ocrgnügert,

Derbruf unb Kummer roeis, im Unglücf nic^t erliegen,

ZTic^t einmal ujanfen fann; n>er nidjt nadf €tjre ftrebt,

Die aus ber Cugenb fömmt; furj: n>er nic^t bcnft unb lebt,

IDie njeife JTlänncr tljun; ber irrt bey offnen Sinnen,

Unb fd^meicbelt ftcb umfon^, bie (Sottin ju gewinnen."

(I, 592. — ^729.)



— 674 —

w\b ncufd)olaftifcf?eii PcrtDirrun^jcn" bcftaubcn I^atte, öem dfaoix*

fijcn ^uftanbc 5U entreifen; übcrftd^tlid^c Klarljeit in alle

Ciefen un6 £)6l?cn öes Denfens, insbcfonbcre aucfj öes £eibni5«

IPoIfifdjen Denfens, 3U bringen; bas Befte un6 Braud^barfte

6cr pon öiefen IDelttDeifen Dcrlretenen 36ecn mit öem Beften

ber alten Denfer in einen großen ^ufammenl^ang 5U bringen;

Cücfen ausjufüUcn; ^albgebadjtes 5U crtDeitern, 5U bereid^em;

unb alles öas 5U einem feften Beft^tum 6er (ßebilbeten Deutfd^»

lanbs 5u mad^en.

^ier lag eine überaus bebeutfame P^idjt für ben Erneuerer

bes beut[d)en "Kulturlebens r>or; ber er ftdj um fo freubiger

mibmete, als fte feinen Heigungen gan^ befonbers entfprad?.

Sein f)cr5 gel)örte ja, tro^ umfang» unb crfolgreidjften 2(rbeitens

auf anfd^einenb von aller p^ilofopt^ie weit entfernten (ßebieten,

nadf vok por ber, nod^ red^t im ^rgcn liegcnben, lücltroeis^eit,

bie für il^n bic (ßrunblage jeber Kulturarbeit unb ben eigent«

lidjen ^usgangspunft feiner uölfifd^en Beftrebungen bilbete; in

ber er „eine ZHutter aller IDiffenfdjaften, eine Hal^rung ebler

Seelen,, eine Befd^ü^erinn ber IDal^rt^eit, eine (ßefätjrtinn im

(ßlürfe, eine Cröfterinn im Unglücfe unb eine Hegentinn unfers

gan5en Cebens" ((ßcf. l^tben ^7^) erblicftc. Pcstjalb l^atte er,

balb nad? €rfd?einen ber ,3P^i9«"i^' w"^ bes ,(£ato', bie noc^

r»on leibni5 geftiftete, jebod? Idngft eingegangene ,Societas

disquirentium* (aud) ujol »Societas Conferentium' genannt)

unter bem Hamen einer ,pl?ilofopl?ifd?en Disputiergcfellfdjaft'

erneuert; ber allerbings nur fteben IHitglieber^ angel^örten; bie

aber, roie es fdjcint, in ben brei 3^^^^^" '^'^^s Befteljens eine

red^t lebljafte, ipenn aud? gan5 geräufd^lofe, Otigfeit entfaltete;

unb für bic (ßottfAcb u. a. fünf ilbl^anblungen lieferte, bie

njir bei Betradjtung ber pl^ilofopt^ie (ßottfd^ebs nod? nd^er

fennen lernen rperben.

^ür bas beulfdje ^auptmerf bes p^ilofopl^en (ßottfdjeb

' Pem leitenben (Sottfd^eb ftanben 5ur Seite bie „$uten ^rennbe"

€tnefii, iotter, Itlay, von Ste\nwet\v, ^Hbner unb lütnflcr.

Zlatbbem iotter, 5teinipet{r unb f^übner £eip5tg perlaffen tiatten, löfte

ftd? bie (5efeUfd?aft auf.
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Ijabcn nun allcrbin^s 6ic ,€rftcn (ßrünöc öer gefammten VOclU

roeist^cil' 5U gelten; njenn er fie aud} „nur für 2tnfänger unb

md}t für gcleljrte £eute" einer geiüiffen Tirt t>erfafft ^aben rooUte;

n>ie er bei <5elcgenljeit ironifd^ meinte'. Diefes stDeibänbige

,^an6bud}' ift in 6er Cat eine Den!cr= unb SdjriftfteUerleiftung

von burd^aus eigenartigem IDerte; unb man barf feinesfalls

glauben, ©ottfdjebs Cebensarbeit u)irflidj 5U fennen, toenn man
gerabc biefes IDerf nidjt grünblid), mit ausreid^enber Urteils»

befäljigung unb ben nötigen pl?ilo[optjie«gefd?id?tIid?en Kennt«

niffen burdjprüft, ja burdjbad^t Ijat. IPoI ift ^ier nod} md}t

ber (Drt, über b^n Penfer ®ottfd?cb ein abfdjiiefenbes Urteil 5U

fällen; ba3u fann fidf uns bie Hötigung erft aufbrängen, menn

iDir mit ben 2(nmerfungen 5um Baylifc^en IDörterbudje oertraut

geujorben feyn loerben. 3"i^^^^i" bürfen mir es nid^t unter«

laffen, uns fdjon l^ier über bm VOext bes U^erfcs, beffen Sd^opfer

ftd^ „bef[iffen, bie Pernunft in i^ren Sdjranfen 5U erl^alten;

feine Dermifdjung ber Vernunft unb Offenbarung Por5uneI?men,

feine (ßel^eimniffe 5U erflären unb pl^ilofopljifdj 5U begrünben;

ober anbre foldje unmöglidje Dinge 5U unterneljmen" *, einiger»

ma^cn flar 5U roerben.

Dor allem u?irb es nötig feyn, redjt nadjbrüdlidj barauf

I^injuroeifcn : bafs (ßottfdjebs „pl^ilofopl^ifdjes '^nUvc^^e" feines«

ujegs „imr auf bie ßoxm geridjtet toar", mie Dan5el un5U«

länglidjerroeife bet^auptete; ferner: bafs ©ottfdjeb auc^ im erften,

bem t^eoretifdjen, Ceile feines ,^anbbudjes' nid^t etiua nur^

U5ic bas immer ein Sd^riftfunbiger bem anbern nad^gefdjrieben

Ijat, eine „populäre" DarfteUung ber U)oIfifd}en pljilofopl^ie

lieferte; in ber IDcifc ctroa, tüic Po Itaire bie Ce^ren £o(Je's

allen (5ebilbeten geiftreid? munbgereAt madjte. Die IDa^rl^eit

ift nämlid): bafs (5ottfd?eb iwai eincnteils bie toidjtigften ber

IDoIfifc^en Cel^rfä^e unb perfdjiebene ,r>on lüolf nidjt eigcntlid?

berücfftd^tigte ITTeinungen bes Ceibnij* rerojertete; anbernteils

3 ,llcucftc5 a. t». a. (Scicbtfamfcit* VI, 5i2.

* Dorrebc 5ur 5. Jluflagc ber ,D?dtiDcisl)cit'.

5 €in 3rrtum mar es alletbings, iDcnn (Sottfdjcb glaubte: bafs H?oIf

*ic lücisf^ett nur als „eine lütffenfcbaft aller moglidjcu Dinge, rote nn^

43»
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aber auf bk größten alten Denfcr 5urücf(5riff; ba\s fein 9an5e5

Denfen fid? überl^aupt in allem lDcfentIid?en auf 6en 5toi5is«

mus grünbete', ©ottfd^eö ift nie burdjaus .IDolfianer' getDcfen;

varum fte möglich ftnb" Fennßeic^ne; in 2Ibn>etd;iin9 von £etbnij, ber bie

lüelttDCtsljett für ,,cinc iPiffcnfdfaft bcr (Slürffecttgfcit" crflärt tjatte.

3enc, wenn idf fo fagcn foU, rctn fpcfulattre unb tl^coretifAc 2Iufgabe

ipeifi JDoIf ber irelttocisljcit 3n)ar in ben .Dcrnünfftigcn (Sebancfen pon

<8ott u. f.
n).' 311; aber um bic trbifc^e (Slücffcligfctt i>es ITtenfdjcn brcljt

^dj tro^bem bas 9an3C Dcnfcn IDoIfs ebenfalls; unb in feinen .Dernünff«

ttgcn (Sebancfen von ber IHenfdjen (Eljun unb £a§en' i\t'\%t es auf 5. 209

ausbrücflic^: „lüeti nun bie lütffenfc^aft üon btcfer (Etnrid?tung unferes

IPanbcIs, baburc^ roir unferc (Slürffeeltgfeit erlangen, bic Ifetgbeit ifl; fo

tfl bic n?ei§l]eit eine IPtffenfc^af t ber <SIürffeeItgfcit. Unb
bicfes ifi bic (Erflärung, toclc^e bcr ^crr von £cibnt^ t>on bet

Wt'i%t\eit gegeben". 2Iudj auf S. 232 roirb bie lücisljeit „eine IPiffcn«

fd^aft bcr <81üd)'celigfctt" genannt. (Sottfdjeb bcfanb fid? alfo nidjt nur

mit £eibni3 fonbern audj mit lüolf in Übereinftimmung; feine 2Iuffaffung

von bem (Srunbc ober ben lüur3eln ber (Slücffcligfcit weidet fogar eben

fo TPcit pon ber £cibni3if(^en ab roic bic ll^olfs. Was (8ottf(^eb in bicfer

23c3icljung pon lüolf unterfd^eibet, ift nur ber Umftanb, bafs für itjn bic

„(Slücffcligfcit" ben 21usgangspunft btibct; bafs er aus bicfcm „frud^tbareu

unb praftifd?en Begriffe" alle pljilofoptjifd^cn lüiffcnfcfaaften l^erleitet; was

bei IPoIf nic^t eigentlich ber ^aü ift.

• (Seroiffe „(Sottfd^cbfcnncr", bic auc^ im »Saylifc^cn IPörtcrbttdf'

geblättert unb (Sottfc^ebs 2Inmcrfungcn ba3u überflogen haben, roerben

I^ier picücid^t läd^cln; benn befanntlid? tjat (Sottfcbcb 3U ben 21rtifcln über

€pifur, geno u. a. fel^r abfc^mädjenbc 2lnmcrfungcn gemadjt, aus beren

3nl{alt |t<^ namentlich bcr „ffcptifc^e Kram" Sayles rocitreic^enber öc-

tuljmtljcit erfreut. Piefes „geflügelte IPort" finbcn ipir überall angefütjrt,

iDo (Sottfdjcb als frommer, fcidjtcr unb plumper Banaufe „nad? (Scbütjr'^

gemürbigt loirb. Daran, bafs (Sottf<^eb foldjc ^nmerfungen mad?en

muffte, roenn er es roagte, feinem Dolfe ben großen, pon allen frommen

gefürdjtetcn unb gcljafftcn Sfeptifer nal^e 3U bringen, ben reichen Jntjalt

bcr n Folianten in Deutfc^Ianb fruchtbar ipcrbcn 3U laffcn, benft fcfn

IRenfd?. Die 2(nmcrfungen flel^en ba; fein „Dcnfcnber" fann alfo übet

(Sottfc^ebs platte, fcid?treligi8fe Denfungsart im grocifel feynl ZDenn fidj

foldjc „Denfcr" nur bie ^rage porlegcn rooUtcn: mie ein UTann, ber an-

fd?eincnb auf einem feiert pljilofopl^tfdjen ober feid?t religiöfcn Stanbpunftc

oerltarrte, ben (Einfall Ijabcn fonntc, bas Baylifc^c XDörterbudj 3U per-

beutfd^en unb bicfer furdjtbarcn 2lrbcit eine ^ülle pon §eit unb 2lrbeit ju

tpibmen?! U?ir ipcrben uns bei anberer (Sclegenbcit mit ben feljr widf-

tigen 2Inmerfungcn 3um Baylifc^en irSrtcrbud^c nod? näljcr ju befc^äftigcn
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aud} ntd)t etipa £cibni5iancr. €r fucbtc fxd}, rpte C^omaftus,

unb nur loäl^Ierifc^er als öicfcr ^einb jebcr IHctapIjYJtf, aus

Ijabcn; fjicr tft es mir nur barum 5U tun gcrocfcn, meine DarfteUung cor

bem iädjcin unroiffcnbcr „(Sottfc^ebfcnncr" unb „iitteraturgeletjrtcn" 3U

fdju^cn. §u biefem ^ujccfe teile icfj an bicfer Stelle noc^ ein paar Derfe

mit, bie jtdj in einem fetjrgcbidjt aus bem "^aiite ^729 (<Seb. I, 59 ^ u. f.)

finben unb alfo lauten:

„irtineroa gicidjt fürroaljr ben frechen Dirnen nidjt,

Die ben gemabltcn (Sips auf itjrem 2In$eftdjt

JHit unoerfdjämtcr Stirn, t>en jüngjien 8uI|Icrn 3eigen ...

(Es muß ein ebler (Seift pon ungemeinen (Saben,

Don fcitncn Kräften fcyn, bcr fie 3ur ^rcunbinn haben,

3ljr f^erj gcroinnen ujiü. IDcr nic^t bie lüatjrl^cit liebt,

Des pöbeis Ctjorfjeit fjaßt, ber «Einfalt 21bfdjieb giebt,

Pcrnunft unb Klugljcit meljr, als (Selb unb IDoIIuft acbtet,

. Der Dinge (Srunb erforfc^t, ben Bau ber lüelt betracbtct,

Sidj felber ausftubirt; unb bann auf biefer Spur

Den unumf(^rän!ten (Seift, ben UTeifter ber Hatur,

3n feinen IDerfen fudjt . . . ujer nic^t nac^ €t^re ftrcbt,

Die aus ber (Eugenb fommt, Fur3, rocr nif^t bcnft unb lebt,

JDie rocifc ITtänncr ttjun; ber irrt bey offnen Sinnen,

Unb fdjmcic^clt ficf^ umfonfi, bie (Söttinn 3U gewinnen.

So, fo roar Sofrates, lUineroens achtes Kinb,

So wat aud? (Epifur, bcr gro§c lUann, gefinnt;

Der barinn nur gefeljlt, i>a% er bie roeitcn Sogen

Des n?eltraums bem (Sefdjicf ber (Sotllieit gan^ ent3ogen.

So Ijat ft(^ §cno ftets unb piato bargefieflt;

So wies ftd? €piftet als einen Cugenbtjelb . . .

So ift ein Sencca in Bellas Dienft geftorben;

So iiat fidj 2Intonin ein croig £ob enoorben;

So Ijat Soetljius, bas 23iib ber Keblidpfeit,

Xlid)t bes Cy'^'^""^" §om, nicfjt Bann noc^ (Eob gcfcbeut . . .

3t}r Hul>m Derf(^n?inbet nic^t, fo lange Sonn unb Hlonb

Die Reiten tljeilen roirb, ber IHenfc^ auf €rben root^nt."

— Irtan ujirb otjnc weiteres begreifen, bafs ein ITTann, ber fo backte, bcr

einen Sofrates, §eno unb €pifur fo 3U rütjmen ujuffte, ujeil er ftc^ itjnen

im Denfen nalje cenoanbt ffibltc, nic^t \o ober u 3atjre fpäter als ein

frommer Bibelc^ri^ geringfdjä^ig üon iljrcr lüeisl^cit fpret^en fonnte,

tpenn er nidjt feine fc^ujerftujiegenben (Srnnbc ba3ü geljabt hätte. ®t;ne

biefe „Dcrroal^rungen" roäre es eben gan3 unmöglich geroefen, bie bofen

Ke^ercyen Bayles unb bie mit itjnen pcrbunbenen £et{ren ber großen

Ijeibnifc^cn Denfer in Dcutfc^Ianb beutfc^ ans fid^t 3U bringen. Darum
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&cr IDcistjcit aller großen pt^ilofopl^cn bas il?m ^ufagenbe, bas

feinem Denfen (ßeniäfe I^craus^; eignete ftd^s an unb fc^uf fxdtf

aus bem fo geujonnenen Beft^ bnvdi eigenes unb feljr fclb«

ftdnbiges Denfen eine, „nidjt auf bie ungeruiffen Zneynungeu

neuer ober alter IDelttreifen, fonbern auf bie grünblidjften Der»

nunftfdjiüffe unb auf unge5njeifelte €rfal?rungen gegrünbetc"

(Ww. I, 8) pi^ilofopljie*, bercn urfprünglid^er lücrt 5u?ar nic^t

aber loar es bem 2(ufflärct gerabe 311 tun! 5o muffte er aus ber TXot

eine Sugenb mad^en.

' IPic unabljäucjig (Sottfdjcb audj bcm, rou itjm aufrichtig per«

efjrtcn, Dcrfaffcr bcr ,d|Cobicee' gegenüber blieb, leljrt ft^on bie eine

Catfac^e: bafs er iwav, mit £eibni3, bie lüeisi^eit als „eine IDiffenfdjaft

ber (SlürffeligPeit" auffaffte, aber bie Iüur3eln biefer it)iffenf(^aft, mit ben

bejicn alten Denfern (aUerbings auc^ tnit lOoIf), im 3'^^if'^«" fuAte

unb fanb; roäfjrenb für i>en pl^ilofopbirenben (Etjeologcn £eibni3 bie <SIücf=

feligPeit „nur in bcr £tebe 5U (Sott 3U erlangen" [eyn foüte, ita nur (ßott

^mit bem ijöc^ftcn €rfoIge geliebt »erben fann". Sei aller gelegcntlid^cn,

rielfac^ fogar nur fdjeinbaren llbereinfÜmmung bes Denfers (ßottfdjeb mit

£eibni3 flafft ein tiefer, unübcrbrücfbarer Ilbgrunb 3njifcf/en bem Denfen

beiber lUänner. IPenn fidj bie llotiguug, bies eingel^enbcr bar5ulegen,

^erausftellen, wenn 3umal bie (Enge meines IPcrfes eine fold^e 21b»

fc^ojeifung geftatten foUte, fo wiü idf im 2, Sanbe auf biefen punft 3U;

tficffommen. 2lnd) bas Unterfdjeibenbe 3U)ifdjen bem Denfen (Sottfd^ebs

unb IToIfs roill icfj, menn es ber Kaum 3uläfft, bei (Sclegcnl^eit flar3u«

legen perfudjcn. lüie gro§ auc^ l^ter tro^ aller ujcitreidjcnben Überein«

ftimmung ber Unterfc^ieb ift, läfft fidj pieüeic^t anbeuten, menn ic^ mit-

teile: bafs n?oIf bcn Stanbpunft oertrat, bafs man „3ur (El^rc (Sottes

effen, trincfcn, arbeiten unb fc^Iaffen" foUte. lOoIf ift überl^aupt mit bcm

„Dollfommenen <8ott" fo pertraut, wie ein paftor ober (Seneralfuperintenbent;

um nidjt 3U fagen, mie ber pabft.

8 IHan fönnte (Sottfd^eb in biefer Se3ieljung audj mit piotin per»

gleidjen, ber bie gan3e l^inter itjm liegenbe pt{ilofopljtf(^e (Enttpirfelung

felbftänbig neu burc^bad^te unb mit fpefulatiper Kraft 3U einer neuen

(Eintjeit perarbeitete. 2Iber <Sottfd?eb l^at mit piotin, ber il^m burdj feine

£ell)ni3ftubien rool pertrant geworben feyn muffte (bas Befte in £eibni3 ifl

ja nichts als perdjrifilidjter piotinismus), im (Srunbe roenig gemein; er ift

eben felbflänbig auf bie alten IPcifen, bie audj für piotin bie (Srunblage

bilbeten, 3urürfgegangen. 2lls ein, pon allem inYfti3ismus fo gut wie

gan3 freier Denfer bilbet (Sottfd^eb troß feines piato^piotinifc^en (Sottes»

begriffs, unb feiner (Ettfif (in ber er fic^ als Stoifer mit piotin beräljrt),

fogar einen rec^t tiefgreifenben (Segenfa^ 3U bem großen ITeupIatonifer.
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übermäfig grof ift (es fdjon 6est?alb nid?t feyn fonnte, toeil

<ßoltfd?cÖ5 Lebensaufgabe unermefflic^ piel gröfer roar, als bk
eines ftill por fidj I?in benfenöen pi^ilofopl^en); bie aber ganj

bebeutenöe ITirfungen üerurfadjt Ijat; un6 öeren (Einflufs felbff

nodj bei Kant ol^ne IDeiteres nad^getpiefen roerben !ann.

€inc grof e, für unfer Volt fegensreidje IDirfung brachte

namentlich öer smette, öer praftifd^e Ceil 6es IDerfes I^erpor,

^cr \73^ 3ur Q)ftermeffe im Budjljanöel erfd^ien unb in jeber

Be5icl?ung 5U einem rpat^rl^aftigen Cel^rbuc^e öer Deutfd^en

tpuröe.

IDas biefem praftifdjen Ceile ber ,lDeItn)eistjeit* bie grofe

poÜsbilbenbc Kraft perliel?, toar Dor allem ber Umftanb: bafs

in il?m 5um erftenmalc filtli(^e IDeistjeit „in ban ^abit ber

Ceutfdjen Did^tfunft" eingeÜeibet, „in ber angenel^men ^ierbe

^er Poefie aufgefül^ret" tourbe'; bafs ^ottfd^eb ben fittUdjen

" Üu^crungen ITtosI^eims, nad) einer, üon 3of?<J"" Cafpar

•Cef fei, ^73'^;, am 30 2IprtI, aus Brieg an (Sottfdjeb gertd^teten Hltttetlung,

aus ber idj nodi folgenbe Sä^e anfütjren möchte: „3ft ^i^ VOdtwe\si\äi

es bcnn nid^t roertli, ba% man noc^ einen pu^ auf ftc menbet, ba bte

2tlten iljre grunbfalfdjen Sä^e unb ungereimten (Etnbilbungen oon gött-

lichen, mcnfc^Iic^en unb natürlid/en Dingen in einer erftaunensujürbigen

pradjt ausgefüljrt tjabcn? (Ceffcl mar ein el^emaliger Sd^üler (S.'s, unb

fprid^t Ijier als Etjeolog bas reife unb ma^oollc Urteil bes JTteifters über

bie „2llten" in einer fo übertrieben berben lüeife nac^, bafs bicfe iPortc

njol bas £ädjeln bes geletjrten Kenners t^croorgerufen tjabcn merbcn.)

Unfre Reiten fdjeincn es 3U forbern, ba% mir ber njat^ren pi^ilofoptjie biefe

(Et^re anttjun. JTtan f^at bie Didjtfunji fo roeit ins Heine gebracht unb

xiuf einen fo cernünftigen ^u^ gefegt, ba% alles roas ungereimt unb aus«

fc^njeifenb ift, gleic^ bem 2lusfel]ric^t fortgefc^afft u?orben ... Da nun bie

iPenigften ftdj nodj entfdpließen Fönnen, bie lPaI]rt|eit ernftl]aft unb bünbig

an3utjörcn; fo bürftc fie t|offcntIidj freunblidjer unb begieriger aufgenommen

tDcrben, n?cnn fie r»on ben Htufen begleitet, gleic^fam in ber Ulitte gefüljrct

würbe. XDet fann unb toxü es benn €. £} rerargen, ba% Sie fic^ ctroas

fo billiges, nü^lid^cs unb fcf^önes oorgefe^ct traben. 3^? ^'^^^ i"i»^ 3n>ar

felbft einige Sc^mierigFcitcn bcy ber Sac^c einfallen laffen; aber fte fmb

Dcrfcfjujunben, r»enn id? an bie Stärcfe gebac^t, n>eld?e (E. ß. in ber beut»

fdjen Sprache beft^en; an bie (ßrünblic^feit, ujoraus 5ie 3l]re €rftnbungen

tjcrieiten; an bie ©rbnung unb Peutlidjfeit, njomit biefelben andj fdjojcrc

»nb reine Begriffe anbern t)or3U legen, gan3 bcfonbcrs ron <Sott ausgcrüfiet
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tDat?rI}cilcn 6tc bisset übl\d} gciDcfcne „Crocfenl^eit unb ITlager«

feit" genommen un6 fie fo lebenbig, fo rei5PoU rorgetragen

Ijattc, 6afs fte „ntd?t nur ins (ßel^irn, fonbern audj ins f)er5

bringen" mufften. Das toar etroas gan3 neues, für beutfd^e

Begriffe gan5 uncrljörtcs. 3^ meljr: bas voat eine Cat von

iDeiteftreidjcnber Bebeutung unb Bebeutfamfeit. Unb (£ugen

IDoIff felbft mufs 5ugcben: bafs (ßottfdjcb „bas grofe fultur«

gefd?id?tlid?e Perbienft, burd? bie an5ieljenbe, einfdjmeidjelnbe

Sd^reibart feiner ,praftifd?en IDelttDeisIjeit' eine fittlid^e IDirfung

auf breite ilTaffen bcs beutfdjen Dolfes ausgeübt 3U I^aben, un»

bebingt für fidj in 2tnfprud? nel^men" bürfe.

IDenn man l?eute gern baoon fpridjt, bafs bas beutfcf^c

üolf burd? "Kants fategorifdjen 3"iP^'^^^i^ f^'"^ I}öd}fte ftttlidje

2lusbilbung erfal^ren I?abe: fo mufs biefem (ßlauben, bei aller

fd}ulbigen <£I}rfurd?t für Kant, in ber xdf midi mit allen eblen

(ßeiftcrn eins tpeif, boc^ einfd^ränfenb entgegengetreten roerben.

€s toar (ipie bies ja fd?on Sd^iller, ber fleißige Cefer fämmt*

Iid)er toid^tigen Sd^riften unb (ßebidjte (ßottfdjebs, erfannt

^atte) ein grofer ^el^Igriff Kants, bie Sittlidjfeit auf bin ^tnang

5U grünben; bas 3^^^^ ^^^ 5ittlidj!eit in einer 5äljnefnirfdjenben

Unterjodjung ber angeborenen Hcigung, in einer (Erftirfung

b^s £)er5ensbcbürfnifj'es 5U erblicfen. 3" i>i«f« Bejiel^ung mar

il^m (ßottfd^eb wdt Dorausgefommen, als er (nod? über IDoIf

l?inausgel?enb) ausbrücflidj bie IDirfung auf bas £)er5 ins ^uge

fajfte; als er in einer freubigen Betätigung bes (ßuten, $um

^wzd ber eigenen irbifd^en (ßlürffeligfeit, in berCuft am
<ßuten, bie redjte Sittlid^feit erfannte. Kants Überfpannung

ftnb: unb an bie IHägigung bes 2Iusbru(fes, tpcldjcr nicmanben, ber nit^t

ganj jiumpfen Dcrftanbcs ifi, 3U l\odj fcyn fann . . . Ratten unfre Itcben

<ßro§cItern fidj andf bie ITtülie gegeben, mcl|t auf bas lücfen unb hen

(Srunb btefes Cl^eilcs ber IPcItiocisl^eit 3U feigen; fo roürbe fein fo oct»

iDorrener Dipcljirau* aus ber IHetapf^yftf gerootbcn fcvn, fonbcrn |te

ipürbe 3U unfern Reiten ft^on einer Ceber auf bem tibanon gleichen."

ITTan erfennt aus biefen geilen cor allem: welchem großen Bebürfniffe,

loeld^er Seljnfudjt, welcher rSIfifc^en Zlot (ßottfdjeb audj mit feiner .IDelt«

tDeist)eit* entgegenfam; unb roie epodjemadjenb 3umal feine Vortragsart,

nber bie oben noc^ ausfüt^rlid^er gefprocben n^erben foU. ipirfte.



— 681 —
bts falegorifd^en 3"^P^i^<^tii's ^ättc tpa^rfcfjciiilid) fcl^r übel

geiDirft, n?cnn (ßottfdjcö (allerbings von Wolf ausgel^enb)

nxdft ein I^albes 3^^r^un6ert üorl^er 6iefe grofe ftttlid^e ^orbe»

rung auf Heigung un6 Vernunft gcgrünöet un6 mit ityr

bas ganse geiftig^fittlid^e Ccben 6er Deutfc^en 6urd?fe^t

^tte. Hic^t ber fategorifdje ^m\)evativ in 6er 3egrün6ung,

6ie i^m Kant gegeben; fon6ern 6ic, 5roar bereits Don lüolf,

mit fdjärfftgcprägter KlarF^eit ausgefprod^ene, jtbodi etft pon

<ßottfdje6 auf . Heigung un6 Vernunft, auf ZTTenfc^enliebe,

IDeltflug^cit un6 fo5iaI be6ingte Selbftliebe gegrün6ete Sitten«

le^re I^at unfer Polf 5ur I?öd?ften Stufe fittlid^er Betätigung

cmporgefüF^rt; I^ätte es 6auem6 auf i^r erhalten fönnen, n?enn

fte ungel^emmt in IDirffamfeit geblieben un6 nidjt 6urd? 6ie

Kantifdje Übertreibung bei Seite ge6rängt n)or6en märe.

IDal^rl^aft unermefflid^ 6arf man 6ie roo^Itätige IDirfung

nennen, 6ie ©ottfd^e6 jal?r5el?ntelang mit feiner ,praftifcfjen

IDcItmeis^eit' 6a6urc^ er5ielte: 6afs er „6ie fofratif^en Cetjren

mit 6en ariftotelifcijen un6 ftoifdjen (ßrun6fä^en, un6 6iefe alle

mit 6en epifurifc^en in eine gemiffe Harmonie" bradjte'°; 6af5

er aber 5ugleid? auf 6en glücflidjen, im beften Sinne 6e5 IDortes

roIfsfreun6Iid?en, €infaU fam, „nadj 6em (gyempel 6er 2tr5neY»

perftän6igen 6ie bitterften 2lr5neYen 5U übergülben, 6as ift, 6ie

ftrengeften Cugen6IeI^ren auf eine angenel^me Tixt ein5U^ö^en";

un6 es, im ©egenfa^e 5U allen ZTtoraliften, namentlid? 5U allen

2iriftoteIifem, offen ausfpracb: 6af5 es uns „in 6er Sittenlel^re (6ic

fc^on \726 für it}n „6er mid^tigfte Cl^eil 6er ganzen IDeltmeifI^eit"

tDar, V. f£. n, 339) nic^t nur um eine lange Speculation, fon6ern

um ein Ieben6iges <£r!enntnif , roeldjes in 6en IDiüen un6 in

6ie ^an6Iungen 6er ZHeufd^en einen (£influf ^at", 5U tun feyn muffe.

Da i<^ mid^, aus Kaummangel, auf eine umftän6Iid)e Be»

trad^tung 6er ,praftifdjen XOeltioeisI^eit' Iei6er nic^t einlaffen

i<* lücItiDcisIjctt 11, Dorrcbc, loo btc f^tnrocifung auf €ptfur vor,

bcm §n»ifcbenfa^c: „unb iDcnn idj es oljnc (Scfaljt fagcn fann" eingeleitet

iDtrb. Penn es ojar eine große Knl|ntieit, um 1730 in Deutfc^Ianb für

bcn, tro^ (ßaffcnbis, ror 80 3<i^rcn oerfuc^tet „Hettung", in fc^ioerftem

Dertufe fieljcnben ,Democriteer' einsutreten.
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barf: fo n?iD id} perfud^cn, öem Cefer in fnappeften Strichen

tucnigflcns eine Porftellung uon 6er Cen6cn5, öiefcs, öer TXadf

tuelt allgemad? 9an5 cntrücftcn, 5tuar in mand?er Bc5ict^un9 mittler«

n?eile »eralteten, aber tro^öeni gemalti^en, IDerfe» 5U vermitteln.

Das (ßröljte an <5ottfdjeös (pielfadj aud^ i>on IPolf beein.

fiuffter) Sittenletjre ift es: öafs fte nid^t etroa tote Sittengefe^e

geben roill, öie, fo3ureöen, ausroenöig gelernt unö bud^ftaben«

getreu befolgt loerben foUen; fonöern pielmetjr 6en ZlTenfdjen

eine Urteilsfdl^igfeit für alles, im allgemeinen unb im befonberen

Sinne, fittlidje ^anbeln an3uer3iel?en beftrebt ift. Diefe Sitten«

lel^rc foll in öer £)auptfad?e eine IDiffenfdjaft, ja eine liunft"

fcyn, fraft ipeld^cr man fidj „tdglid? in (£rfinbung neuer mora«

lifd^er IDaljrbeiten" beroätjren fann'-. Der, bis bai)'m rom
Katedjismus geleitete ZHenfd? foU in 6en ^uftanö perfekt u?er6en,

fein eigener Katgeber un6 — Hid^ter 5U feyn; bcn „neuen Um«
ftänben", in öie er „faft alle ^(ugcnblicfe feines £ebens fommt",

fid? geruadjfen $u 3eigen. So bilöet benn 6en cigentlid^en Ztngel«

punft öiefer, allem Kird^lidj'Heligiöfen unb inetapt^Ynf<i?^n ii"

(ßrunbe DoUftdnbig entrücften, Sittcnleljre bas eine grofe, fdjon

pon IDolf flar ausgefprodjene aber bod? erft in (ßottfd^ebs,

bes Stoifers unb €pihiräers, Seele rcaljrlpaft lebenbig unb frudjtbat

geworbene, „Haturgefe^": „Cl^ue alles bas, was bie Doli«

fommcnl^eit bey bir unb bey anbern bcförbert; unb unter«

laf l^ in gegen all es ba sj e n ig e, ipasbir ober an bern5urUn«
Dollfomment^eit (b. I?. 3ur feelifdjcn, förperlidjen ober befi^lid^en

Sd^dbigung) gereidjet" (§ 32). Die Begrünbung biefes (ßcfe^es ift

pon berfelben Sd^lidjtl^eit unb Klarl^eit : (5ut unb fdjledjt ober bdfe

fliefen nivljt aus bem IDillen eines überirbifdjen (ßcfe^gebers,

fonbern aus ben folgen, ujeldje bie ^anblungen notojenbiger«

tpeife nad^ fid^ 3i^l?^n; unb 3tpar nid^t nur pom Stanbpunfte bes

«> WW. II, § 13.

'2 „Wer eine 10al|rtjeit wti%, faun l^unbert anbrc fJnben" fagt (gott*

fd?eb 1729 in einem fctjrgebidjt ((geb. I, 59«^); unb audj Wolf J^atte in

ben ,Pern. (Sebancfen oon ber tTIenfc^en Qlt^un unb £af[en' (5. 225) ge«

fagt: „(Es ift befanb, ia% alle IPat^rtjeiten mit einanber oerfnüpft finb,

unb es baburc^ möglich ifl, pon einer jeben auf alle f!?) 3U fommen."
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^anbclnöen, fonbern aud} Don öem 6cs (£rlet6en6en aus. Dds

9el?t fo lüeit: bafs fclbft bas Cefen pljantaftifdjer Büdner $u ben

böfen ober laftert^aften ^anblungen gerccljnet roirb, treil bicfe

ben Kopf Dcrrücfeii unb bie Pcrnunft Dcrbcrben (§ 1.9) • ^^^

„J^anblungen ftnb an ftd? fclbft, unb il^rcr inneren Hatur nacb,

cnttDcber gut ober böfe; unb toerben alfo nidjt erft burc^ bas

(ßefe^c bar5u gcmadjt" (§ 2\). „Kein enblid^er ©efe^gcber

fann, burd) feinen IDillen, bie Kräfte unb Perl^dltniffe ber

Korper unb ©eifter (Seelen)*^ gegen einanber aufljeben, ober

umfcbren: Sonft mürbe er ein IDunber tf^un, unb bie 0rbnung

ber Hatur ftören muffen" (§ 22). Hatürlidj fann aud? „ber

unenblidje (Seift" feine ITunber tun'*; bas wirb \\^m nur, bem

allmächtigen Kird?englauben 5U Ciebe, nebenbei 3ugeftanben aber

mit bem ^ufa^c: bafs ®ott bie Hatur nun einmal fo „erfdjaffen"

I^at, tDie fte ift unb besl^alb il^re (Sefe^e burdj befonbere irtad|t=

fprüdje „nidjt mieber wxxb umfto]|en rooUen". Utit einem

IDorte: Kein ®ott unb fein ^eilanb fann ben ilTenfdjen bie

natürlidjen folgen it?rer „Sünben" (5U benen aud? bas „aus

^ault?cit 5U Bette geljen" unb bas oiele Stunben über ben 5d?Iaf

Ijinaus im Bette liegen bleiben geredinet ipirb!) crlaffen. Piefe

folgen treten ganj unabroenbbar ein; roenn nidjt I?eute, fo

morgen: „Denn oft betrügt uns ber erfte 2tugenfd)ein : Unb ber

€rfoIg 5eiget es mit unferm 5d?aben, ba^ basjenige böfe geroefen

ift, rr>as n?ir anfangs für gut gel?alten traben" (§ 25). hieraus

fliegt nun eine Folgerung, bie uon ber allergröi^ten, u>eiteftreid)enben

IPirfung ift unb namentlid? in einer ^dt, in ber alle fird?Iid}«

religiöfen Banbe ftd) gelocfert Ijaben ober audj ganj bei Seite

geuDorfen finb, i^rcn cbelften fo5iaI fittlidjen IDert offenbaren

'3 (Sottfdjeb behält ben Begriff „(Seift" äugerlicb bcy, xvtil ber (Staube

an „(Seifier" noc^ bis loeit über feine §eit tjinaus jum fcficn Bcfianbc

bes „geifitigcn £eben5" ber Deutfdjen getjörtc. IPirffam ift biefer (Staube

bei ihm nic^t mehr.

1* (Seorg ^ricbric^ Itleier, ber ßallifc^e profeffor bct lüeltujcistjeit

unb fcljr überlegen tuenbe (Segner bes Schöpfers ber ,(£ritifd?en Dic^tfunfi'j

meinte noc^ ;760, bafs „auffer bem roaljren (Sott nicmanb, auc^ ber (Eeufel

nidjt, IDunbernjerfe perrif^ten" Fönne (,ptji lofopbifcbc (Sebanfen von \>tn

JDnrfungcn bes Ccufcis auf bem (Erbboben' 5. 153).
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mufs. ^at nämlxdf fein (ßott, fein f)eilan6, fein Bul^len

um Sünbcnrergebung un6 feine n?ie immer geartete (ßlaubens»

betätigung Cinflufs auf 6ie ^olq,cn unfres (Tuns: fo fann man

ftd? beim Bcgel^en fdjled^ter, ber eigenen Perfon ober öem

Häc^ften ober einer gan3en (0emeinfd)aft 5um 5d?aben ge»

reid^enber, ^anblungen audj nidjt baburd) beruljigen, bafs man
bas Dortjanbenfeyn eines alla>iffcnben, ftrafenben ©ottes leugnet.

3m (ßegcnteil: „2Iud? bic (Gottesleugner felbft muffen ein (ßcfe^

ber Icatur erfennen, bafern fie nidjt gan5 blinb feyn ruoUen,

Denn es fömmt I^ierbey gar nid?t auf bie ^rage an, ob ein

<ßott feY? Die Hatur ber ^anblungen bleibt bodj allemal ebtn

biefelbe, unb unfer Ctjun unb Caffen $iel?t getDiffe Folgerungen

nad^ ftd}, roelc^e entrceber bie PoUfommenljeit ober bie Unpoll«

fommenl^eit beförbern. Daljer ftnb ftc benn aud? gut ober böfe^

es mag nun ein öott feyn ober nid^t feyn, u>ie fie irriger IDeife

bafür galten: (ßenug, ba^ bie Hatur bes XlTenfdjen unb aller

Dinge einmal fo ift unb bleibet, ujie mir fte finben. So lange

fte nun fo ift unb bleibt, fo lange bleibt audj bas (ßefe^ ber

Hatur bey feiner DöUigen Kraft unb (ßültigfeit. Die Unroiffen»

Ijeit, ober ber 3i^>^^^u"^ ^»"^s ZUenfdjen fann bodj bie Sad^e

felbft nidjt dnbern. TXlan barf aud? nidjt fagen, ba^ ba, wo
fein (ßefe^geber fey, audj fein (öefel^ erfannt merben bürfe:

Unb ba^ folglidj ein 2(tl)eift, ber feinen <5ott glaubet, aud? fein

(ßefe^ ber Hatur erfenncn bürfe. Denn fürs erfte ^aben toir

bie Perbinbltdjfeit bes (ßefe^es ber Hatur nidjt Don

bem Url^eber beffelben; fonbern aus ber Hatur ber

Dinge Ijergeleitet, unb baljer mit lStbad}t in ber

Crflärung beffelben nidjt mit einer Sylbe an ben

(ßefe^geber gebadjt. ^njeytens mag ein 2ltljeift biefem feinem

IDa^ne folgen, n)ie er will: So ipirb bie (grfaljrung felbft il?n

fd?on empfinben laffen, ba^ ein ©efe^ ber Hatur Dorljanben

ift. ZDiU er bas aber fein (ßefe^e nennen, wo er feinen (5efe^«

geber fielet: So mag ers eine Pflidjt, eine Hegel ber Vernunft

unb Klugtjeit nennen, ober roie er fonft roill. (ßenug, ba^ er

allemal perbunben ift, bas (ßute 5U tljun, unb bas Böfe 5U

laffen, wo er nidjt feine eigene ©lücffeligfeit Ijaffet" (§§ 36/37).
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TXehzn bicfen ^usfüt^rungcn wiü es a>entg befagen, bafs

<ßotlf<^e6 in §§ 38/39 bann bodf 6en „Scfcöpfer 6cr Hatur"

für 5en „Urljeber bes ^cfc^cs 6ec Hatur" erfldrt unö fomit

bas (ßcfe^ 5ct Hatur 5U einem „göttlid^en ®efe^" ftämpelt.

Da ^ottfcftcbs Cebensberuf nidjt öarin beftanö, öen Znärtyrcr

3U fpielcn: fo öurfte er fic^ öen 5u>ingen6cn Dcr^ältniffen nic^t

€nl5ic^cn. IDeil es ferner nicbt fein Beruf feyn fonnte, 6em
allgemeinen Polfsglauben Crofe 5U bieten: fo muffte er felbft*

rerftänölid? Hücfftcfjt auf feine noif gan5 abt^ängigen S^iU unö

Dolfsgenoffen nel^men; um fo me^r, als er, menn aud? an

feinen perfönlicften l{ird)en»®ott, fo bod} an einen, öer nadf^

öenfenöen Pernunft ftd) auf5rdngen6en „Urljeber un6 VOevt-

meifter 5er gan5en Hatur", an einen etpigen Urgrunb 6er IDelt

glaubte. Den cigentlicb „gläubigen" hätte er fid) bod} nie per«

ftänMid) machen, il^nen bjätte er bod} nur unnötigeripeife Ärgernis

bereiten fönnen: fo lief er i>enn, nac^bem er bas (Sefe^ öer

Hatur, o^ne Berücffid^tigung eines „Sdjöpfers", aus öer Hatur

6er Dinge I^crgeleitet un6 jebem gereiften, benfenöen ZHenfcben

feine cigentlidjfte llber5eugung offen bargelegt I^atte, 5U guter

le^t einen „Url^eber bes <Sefe|es ber Hatur" unb fomit einen

„göttlidjen" Urfprung biefes ©efe^es 5U feinem „Kec^te" fommcn
— unb bas tDar woifl getan unb foU it^m I^eute noc^ gebanft

oerben. <£s gel^Srte tro^ biefes nadjträglidjen, nidjt 5U um»

gel^enben, im (ßrunbe gans unperbinblicbcn, nur beiläufig ge»

machten ^ugeftdnbniffes an bie auf ber £auer liegenbe ®rtI?o=

boyic unb lifte gläubigen ©ängelfinber*"; aber audi tro^ bes

tiefemften, bie legten Folgerungen jebod> bei Seite laffenben

PorperfuAes IPoIfs, ein füFjnfter ZHut ba5U: ein für allemal

feft5ufteüen, bafs bas ®efe^ ber Hatur bie 5a)ingenbe Kraft in

fidf felbft beft^e; fein pon aufen I^er bem ITTenfchen auf*

*' Wit nötig btefe unb anbere ipoljlcriuogenc ^ugeftänbniffe, mit

weldjen mand?crlei übelcn inögltdjfcitett redjt3citig porgebeugt tperben

follte, iparen, tDcrbeu iDtr not^ beutUc^cr crfcnncn, tpenn ipit uns mit ber

eigentlichen pbilofopbie (Sottfc^ebs unb ben „Ürgcrniffen", bie fein, „von

einer ©ffcnbarung nicbts n>ijfcnbct", IDeltipeifcr bei bcn frommen erregte,

bef(^5ftigen tperben.
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gcöran^tcs ,,Du foUft!" oöer „Du mufft!" in fidj fdjiicfc'«;

fonöcrn in unmittelbarem j^ufammenl^ang mit öcn cigcntlidjften

CcbcnS' unö (ßlücfsbebürfniffcn 6es, 6er Hatur angcl^örenbcn;.

ilTenfd^en ftclje; 6afs es alfo übert^aupt fein „3cnfeit5 von €>ut

un6 Böfe" geben fönne. IDärc öiefe grofe (Errungcnfd^aft 6es-

münbig gemoröenen ZHenfcf^engeiftes nidjt im Caufe ber ^dt
6em Betüufftfeyn öer IDelt entrürft toorben: fo I^dtte fei«

Stirner nötig getrabt, fein IDerf pom „Eigenen" 5U fdjaffen;

fo l}ättc fein, roie immer ftd? nennender „KcDoIutiondr" ftdj he*

rufen fül^Ien öürfen, mit „antid?riftlid?en" aber 5ugleid? t?öd?ft

fultur« un5 entmicfelungfeinblidjen ©eiftreid^igfeiten bas Sittenleben

öer ZTienfd^t^eit auf eine, 6ie Begriffe „gut" un6 „böfe" bei

Seite iperfenbe, neue ^runMage 5U ftellen.

^unöert 3a{?re ror Stirn er un6 anöertl^albtjunöcrt 3^^"^^

ror Hie^fd^e war 6ic „Sflaoenmoral" burcij bas neue, von

tPoIf 5um erften 21TaI in befd^eiöenem Umfange, 6ann pon

(ßottfd^eb in erweiterter, vertiefter unb freiefter IPeife begrünbete

unb lebenbig 3ur Ztnfdjauung gebradjte ^olgengefe^ überwunbcn

tporbcn; um iljre Kraft gefommen burcfj bie, bas IDefen alles

Seyns unb ^anbelns erfaffenbe (Einftdjt: bafs bie Begriffe gut

unb böfe, F^cilfam unb unt^eilpoü nidjt an ein göttlidjes, von

unbulbfamen, I^arttjersigen prieftern unb beren weltmäd^tlidjen

^elfersl?clfern ftreng übermadjtes ©ebot einer „Sflapenmoral";

fonbem unmittelbar an bie „freie" ^anblung bes ZTtenfdjen

gefnüpft finb. Die alte, aber, wie es fdjeint, noc^ immer nidjt eigcnt«

l\d} üeraltete ITtoral bcr Unfreien, Unweifcn war I^ier pon (5runb

aus erfei^t burd^ eine IDeifenmoral, bie ben benfenben, burc^

an<iewanbte Dernunft cbel geworbenen lüeltbürger 5um Über»

ipinber feiner, il?m unb 2inberen gefäl^rlid^cn leibenfd^aften,

feiner piel^ifd^en, bie Hebenmenfdjen für nid^ts adjtenben, Selbft»

liebe unb baburdj 5um ^errn unb Sdjöpfer feines auf reuelofe

<ßemütsrul}e gegrünbeten (ßlücfes mad)tc.

Diefe neue, gan5 aus bem 3i^^if<^^" erwad^fene, auf eine

'• (Senan fo loie bie Kunflgcfc^c oon feinem .Diftatot* anbefoljlett

werlien fSnnen, fonbern iljte binbenbe (ßilttgfeit burc^ bie „Zlotroenbigfett

bet Pingc" crljalten.
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getDiffermaßen uncnMichc ^öI^crentiDiifcIung bcr ZTlcnfc^^ett
"^

hcudfMde Sittenleljrc mag aud} l^eutc nod} für 6ic r>ortr>icgen6

gcöanfert' unb bcbcnfenlos öat^inlcbcnöe IDcItbepölFcrung 5U cor»

net^m feyn^^- <^^^^ bi« 5«^* mufs un6 wivb !ommen, ba btcfe

IDeifcnmoral (tr>cld?c 6en, aud? I^cutc nod? nidjt gefd)Itd?tctcn

Streit öcr <£Ü}iUx, ob bic perfönlid?en ober b'ie gefcllfd?aftlid?cn

^orbcrungcn beim ftttlid?en £)anbeln ausfdjiaggcbenb feyn mufften,

ein für allemal unb mit genauefter 2tbiDägung beiber ^or=

berungen entfd?icben I?atte unb, gleid? bem ^eute fogenannten

jlTtonismus*, ben Stanbpunft oertrat, bafs ber ^ebanfenlofe,

bcr bic ^älle, bie fein „©lüc!" 3erftören fönnen, nidjt oor^erftel^t,

um it?nen burd? rid?tiges f)anbeln 5U begegnen, nidjt nur ge»

banfenlos, fonbern unfittlic^ I?anblc) all unfer fittlidjes (per»

fönlidjes unb gefeüfdjaftlid^es) ^anbeln beftimmcn, allen unfern

ftaatlid?en unb rein menfdjlic^en Perijältniffen 5U ©runbe gelegt

iDerben n?irb. Denn fie fdjeint mir bie einsige 5U feyn, bie einer

üufgefldrten, freigeiDorbenen, tDaIjrI?aft eblen IHenfc^I^eit in jeber

Bc5iet}ung n?ürbig unb mit jebem (ßlauben, bcr nic^t nur

in einem, feine Be!enner fnedjtenbcn, loenn audj, fo 5U reben,,

Dergeiftigten, ®ö^enbienfte befteljt, pereinbar ift. (ßleid? ipeit

erl^aben über ben, aus it?r crroadjfcnen, ftc na^e5u rerserrenben

,fategorifd}en 3mperatiD' Kants, n?ic über bie, in fid? roertlofe,

jcbes It)eisl}eitinl?altes entbel?renbe fogenannte ,J)errenmorar, bc»

ftcl^t bie örölge biefer 5ittenlel?re barinn: bafs fte roebcr bem

^odjmute fd?meid?elt nod? ein, tDcnn au<^ ebel geba(^tes, smingen»

" „Die €inl{aütgfctt ber Begierben, bas i^, ber ftnnlic^cn £uji unb

bcs finnlic^cn 2Ibf(^cucs in allen itjren Titten, mit bcr Dcmunft, bic ijit es

eben, looburc^ bcr nienfcb von einet DoüfommcnI]cit 3ur anbern fort»

f(freitet" — Ijcigt es f(^on in einer Hebe aus bcm 2<^i\te 1728 (,<5cf.

K.* 6^3).

" 3« „populärer" Raffung fönnte ftc möglichenfalls andt Ijcutc fdjon

bcr großen, Dorroicgcnb fclbftfüdjtigcn HTcngc in fo fern 3um Segen gc»

rcii^cn, als fic fic langfam für bic böigere Sittlichkeit cr35gc. Sdjon im

,Biebcrmann' (II, 90) fagt (Sottfcbcb fcbr trcffcnb: „Die buncflc fjoffnung

einer roeit ausfcljcnbcn unb folglich fcbr ungcroiffcn (Slücffcligfcit (bcr

ciüigcn Scligfcit) roürbc nicfjt ben gcringficn €inbrucf, ben ein gcgcntoärtigcr

Zinsen bcy Unpcrnünfftigcn machet, übcrroinbcn fönncn."
*
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6cs, fdjiücr, ja njol übetifaupt nxdfi eigentlich 5U erfüUenbes

<0efe^ für öie IHenfdjI^eit fd?mie6et; fonöern 6en IDeg ba^nt,

auf 6em 6ie, pon 5er Vernunft er5ogene un6 geleitete, Heigung
ba^u gelangen fann, [xdf in beglücfenöer ^reil^eit fo 5U betätigen,

6af5 jte, ebenfofeI?r von gesügeltcr pereöciter Selbftliebe, n)ie

pon befonnener IHenfä^enliebe un5 n?eitblicfen6em (Semeinftnn

getragen, nad? innen unö aufen n?oI?Itätig tpirfen, perfönlid?

un6 gefellfd^aftlid? Segensreiches poübringen fann.

Die Beugung unter öas ftarrc, feiner Heigung entgegen«

fommenbe Sittengefe^, ipie Kant fte forderte, wat getpifs als

eine grofe, ernfte, öie ZHenfd^Ijeit auf eine I^öl^ere Stufe I?ebenbe,

Pflicht geöaci^t. ^ber 5iefem pflidjtgebot fehlte öocb 6ie be»

freicnöe Kraft; fel^Ite por allem 6ie ipur5elfefte ^uperläffigfeit.

Denn von will, voev fann bafür ftel^en, öafs 6er, feiner Heigung
3u folgen gefonncne, IDille nic^t bod) eines Cages öie ftarren,

itjni fo $u reöen pon aufen l^er aufgelafteten (ßefe^e, öenen er

fid? 5tt>angstt)eife gefügt l)at, bei Seite ipirft unö f\d} nad) feinem

Gefallen austobt? Das, tpas roir l?eute als „freies ficfj 2tus»

leben" überall in Deutfdjlanö 5U beflagen Ijaben, ift ja öer

nottpenöigc Kücffcf^lag gco^en öie, nacfo mie por als l^öd^fte fttt»

\id)e IDeisljeit geltenöe, Kantifd?c ^oröerung; unö geraöe \n

öiefer unl^eilpoUen, unfer Polf in feinem Beften bcöro^enöen,

(ßegenipirfung erfennen roir öie (Sefdl^rlicijfeit öer öurci? Kant
beroirften Öberfpannung öes, suerft Pon IPolf in flare IDorte

gefafften, aber nod} tiefer unö licf^tPoUer Pon öem grofen

2nenfd?enfenner unö ZHenfcf^enfreunöe (ßottfdjeö begrünöeten,

Sittengefe^es.

3n öer Kantifcfjen HTorallel^rc ftecft tatfdcijlid) immer nodf

ein Stücf alter, an öie göttlid^en (ßebote unö öie falfc^ per«

ftanöene £et?re (£l?rifti gcfnüpfter, Sflapenmoral. Der ITTenfc^

foU ftc^ öem il^m aufge5ipungenen (ßefe^e beugen; öie ein«

Hid^tfcfjnur öes ^anöelns foU beftimmcnö fcyn für 3eöen.

2luf £uft unö Unluft, auf öas 2(llerperfönlicf?fte öer einjetnen

perfdnlidjfeit foU, öarf feine Hücffid^t genommen iperöen. €in
ilbftraftum l^errfd^t über TlUcn; eine öespotifd?e Uniformitdt,

bk mel?r preufifd^.militarifd? als menfcblid? ift. ^ier gilt nur
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ein unabänbevlidfts „Du foUft"; von fti? il?m nidjt unteriücrfcn

tpill, 6er tft „unftttitcfj" unb mag, banal gerebet, 5um Ceufel geljen.

IDie anbers tritt uns öottfd?c6s großes Sittengcfe^ unö

por allem feine, il}m allein angeijörcnbe, Begrünöung biefes

(ßefe^es entgegen! <£s pacft bcn Ittenfdjen an feiner fd^roac^en

Seite, roanbelt fte 5U einer Stärfe um un6 läfft il}n ftd) mit

tt)irflid}er Cuft in bas, von feiner eigenen gereiften <£inftd?t, gut

(ßet^eifene, b. l}. für gut (Erfannte, fügen.

©lüctlid? weiben will 5er IHenfd}, foireit bas auf (£röen

6em, Don taufenb, feiner ZHad^t unb Ceitung entrücften, „^u«

fällen" abl?ängigen, IDeltbürger möglid? ift. &lüdl\d} foll er

roeröen; aber nicfjt 6a6urd}, bafs er (ßottes Gebote I?ält; eben«

fomenig öaburcb, öafs er fursftc^tigcr IDeife feiner natürlidjen,

bmd} trügerifdje 3iI6er unb Porfteüungen geblendeten Zceigung

folgt; fonöern baburd?, bafs er fld) unb bie 2tnbern genau

fennen, bie folgen aller ^anblungen für ftd? unb 2lnbere forg«

faltig abfdjä^en lernt unb 5U ber (£inftd)t fommt: bafs fein

roatjres ^lüd, b. Ij. feine ujaljre (ßemütsru^e, bafs feine Be»

l^auptung innerl^alb ber (ßefellfd^aft, ber er angeljort, möglid?

ift, oljnc bie fefte <£ntfdjliefung, banf bes, üom aufgefldrten

Perftanbe geleiteten, lüiüens gut, b. Ij. meife, b. I?. fo 5U Ijanbeln,

wie es feinem eigenen Beften, oljne merflidje Sc^dbigung TXn*

bercr, cntfprid^t. Hidjt etwa bieblinbelteigung, bie Kant

mit feinem fategorifd)en 3"iPßratiü 3U erfticfen cerfudjte, wxxb

3ur Hid?lfd?nur bes fittlidjen ^anbelns gemadjt (fdjon ber ^eraus«

geber ber ,Dern. Cablerinnen' fpridjt I, 2\ bavon, bafs bie

IHenfdjen „il?re Heigungen foUen 5tt)ingen lernen"): fonbern ber

5ur Heigung geworbene, pon einer umfaffenben, in rid^tiger

^bujdgung ber Urfad?en unb IDirfungen geübten (Erfenntnis

3UPerIdfftg geleitete, alfo in bie, perfönlid^ unb allgemeint^eitlid?,

redjte Bat^n gelenfte, bebingt^freie IDille.

Kein nod} fo cbler Kned^t eines nodj fo meifcn ®efe^es

foU ber ITtenfd] feyn; fonbern ein, bas IDdijIungredjt ipeife

ausübenber, ^err feiner felbft. Hid)t ins Blaue tjinein tPolIen,

IDünfdjen unb Begeljren foU ber roeife geworbene „^ürft ber

Ciere"; pielmel^r freiwillig fein IDoUen, IDünfdjen unb Begel?ren

Heicf?el, «oJtfdjeb I. 44
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unter bk ^udjt feines aufgefldrten, alles ertDdgenben, Perftanbes

ftellen. IDenn er bas tut: fo braudjt er nid^t nadf 2trt 6er

peffimiften 5U „entfagen'' un6 über bas unabän6erltd?e <£knb

6es Cebens 3U jammern; 6enn er entfagt nie, roeil er entfagen

mufs, fonöern n>eil er freiioiUig^ „öic Sterne nidjt beget^rt",

fte jebcnfalls nid^t e^ec in feine Cafi^e fterfen will, bis 6ie

HTöglicfefeit ba^u (^cOftbtn ift un6 er fid? überseugt hfat, öafs aus

6iefer Befi^ergreifung 6en Hebenmenfd^en fein Unl^eil erroac^fen

fann. Wmn er 5as tut: fo betrad^tet er felbft 6as gröfte iljn

befallende Unglücf, öas ticffte IDel? für etroas, 6as \ty\ im

©runbe bodf bercid)ert, alfo 5U feiner inneren (ßlücffeligfcit bei=

trägt. Wenn er 5as tut: fo fann er nie 5um ,,5flapen öer

Ceiöenfd^aft" n?cröen; üon 6enen l^eute fo piele 6er entrittlid?en6en

2niI6e 6es ©cfe^es empfol^Ien, 6em pon ^edfis n?egen gefegten

Strafrid^ter ent3ogen tt>er6en. Der auf 6iefe tDeife 5um ^errn

feiner felbft emporgelduterte gute ZTicnfd? erfüllt im Ztuftrage

feines 5ur Heigung gen)or6enen IDillens freu6ig je6e PPid^t gegen

ftd? un6 2tn6ere; oljne banadf 5U fragen, ob es il^m „ba 6rüben"

gelotjnt U)er6en n?ir6 06er nidjt. Den „CoI?n" nimmt er im

^an6eln fd^on porn?eg; un6 fein 3<^"f<^its fann il?m bange madjen.

Von 6em ©eifte 6iefer tDeifenmoral n?ir6 natürlid? 6ie

gan$e tatige IDeltipeisl^eit (ßottfd?e6s bel?errfd?t; aus il?r fliegen

alle feine Celjren, (0run6fä^e un6 ^or6erungen, gleid^piel ob fte

fid? auf 6as Ceben un6 ^anbeln 6es (Einseinen, auf 6ie ^amilie,

6ie (ßemein6e 06er 6en Staat besiegen. Die je6er logifd)en Be=

grün6ung, je6er pI?ilofopI?ifdjcn Vertiefung entbel?ren6en „jeljn

Gebote" fm6, als foldje, ein übern>un6ener Stan6punft. 2(us

6em einen grofen „<5efe^ 6er Hatur", nad? roeld^em jc6er f^an6=

lung il^re unausbleiblidjen, pon (£n)igfeit I?er in 6er Hatur 6er

Dinge begrün6eten, folgen geftd^ert ftn6; leiten alle (Einselfd^e

6iefer Sittenlehre il?re Dafeynsbcredjtigung l?er. 7Xud> I?ier

fdjafft <g>ottfdje6 ein 36eal; fo5ure6en, 6en „allerpoUfommenften

Begriff pon 6er Cugen6", 6em „pieUeid?t fein einsiger IVlen^df"

ganj geipad^fen ift, 6em fid^ s" "^I?«r't aber 6as Beftreben 6es

Cugen6^aften, 6. i. IDeifen, feyn mufs. Denn falls aud> 6ie

(£rrcidjung 6es 36eals nid)t möglid^ ift, 6a 6ie meiften, ja
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oielleidjt alle ZHenfc^en 6en 3^J^^ümern i^rer Sinne, bzn fmn«

lidjen Be^icrben, metjr ober u)eni$er unterworfen ftn6: fo foll

unb mufs ein Cugenbf^after „sunt ipenigften 6en feftcn Dorfa^"

l^aben; „na* bem (ßefe^e 6er Hatur 5U hanöeln", un6 fidf öes»

Ijalh „bk 5uldn9lici)e €inftdjt in 6ie Hatur 5er f^anölungen

unb il?rer Folgerungen" ücrfdjaffen (§§ d\ u. ff.). Pom legten

Bürger unb Bauer bis I^inauf jum dürften foU fidti biefer gute,

pom Perftanbe geleitete IDille'* betätigen. Pom „bümmften

pöbel, ber nur auf feinen <£igennu^ fi«^t", über bie rerfc^ie-

bcnen (ßrabe ber 2tnnä^erung an bas "^bcal ^inn?eg fteigt ber

Hiefenbau biefer Sittenlel^re bis bortljin empor: n?o ber „reblicf^e

unb patriotifdje Hegent" ftel^t, pon bem „alle fittlidje Cugenben"

gcforbert, bei bem fie 5um tpenigften rorausgefe^t ujerben. ®e»

borene dürften nad? bem ^er$en ©ottfdjebs fmb bes^alb

ZHänner n?ie Cyfurgus, Solon, Huma, Sofrates unb 2triftibes.

Unb ZTionardjien, an beren Spi^e fo geartete, porbilblid^e Pater

ftel>en, 3iel?t er bcnn auc^ allen Despotien, Demofratien unb

(Dligard^ien por; obipol it^n „alle Kegimentsformen gleid? gut''

bünfen, falls „nur lauter redjtfc^affene unb tugenb^afte £eute

bas Hegiment fül^ren" (§ 752).

Tlus benfelben ©runbfäi^en leitet er feine lehren „pon btn

2TTitteIn, 5ur menfd?Iid?en ©lüiffeligfeit 5U gelangen", pon ben

PfiidfUn bes XHenfdjen gegen ftd? unb 2tnbere; überl^aupt alle

politifd^en unb fo5iaIen (£inrid?tungen unb ©efe^e, por allem

aber audj feine 2(nrpeifungen 5ur „Be^errfdjung ber ©emütl^s«

benjegungen" Ijer, bie bin befannten Sd^riften Kants, ^ufe =

lanbs unb 2tnberer, bis I^inunter 5U ^euc^terslebens „Via-

tetif ber Seele", 3um ZTtufter gebient traben.

Hidjt unbemerft barf es fdjiieflidj bleiben : bafs (ßottfd^ebs

(£tljif in einer engen Be5ie^ung 5U feiner poetif, überl^aupt 5U

feiner gansen Kunftauffaffung, ftel^t. Kunft« unb Sittenlcl^re bilben

bei (ßottfdjeb eine grofe(£inl?eit, ber idf ^wav, 3U meinem Bebauem,

an biefer Stelle feine naivere Betradjtung roibmen fann ; bie id}

J9 „€s iji ntc^t moglic^, \>a% ber Wxüe bas (Sute lieben fan, loenn

ber Derftanb es nic^t fennet" tjeift es fc^on im \. Blatte bes »Bteber«

manns*.

44*
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aber picUeidjt ausrcid^cnb f€Tm5cicIjnc, wenn idj fatjc: bafs <5ott«

fcbcb uns Dcutfctjc buxd} fie 5ur „fdjöncn Sittlidjfcit" öer o,riccfjifd^en

IPcifen cmpor5uIäutern ftrebt. Was 3fol6c Kur3 einmal

„bas (Einflingen bcs IHcnfcIjenlebens in öen ©ang bcs IDelt«

9an5en" nennt, get^ört, fad^Iid}, unmittelbar bem 3öeal unferes

Denfers, 6e& Poetifers un6 (Ettjifers, an; un6 man perfteF^t 6ie

Cebensarbeit ©ottfdjebs nidjt 9an5, wenn man fte nidjt unter

bem (ßeftcfjtspunft audj 6iefes 36eals betrad^tct.

SoDiel für je^t üon 6em 3nl?alt bes pl?iIofopI?ifd?en ^aupt-

n?crfes ©ottfdjebs. Dafs er fid? bei biefer grofen jufammen«

faffenben, ein ungel^eures ©ebiet bet^errfd^enbcn, eine faft un»

überfel^bare ^üUe von (£in3el$ü9cn in überftdjtlicf^e ©rönung

bringenben 2lrbeit auf alle feine, nur irgenbroie bcmerfensroerten,

bcutfdjcn unb auslänbifdjen Porgdnger ftü^t; bafs er jumal bic

IDeisl^eit ber alten griedjifdjen Denfer mit größter Befonnen«

l^eit pernjertet, bie üon il^nen gemonnenen (Einfid^ten in einem

neuen ^ufamment^ange ber beutfd^en IDelt als einen Icbenbigen

Beft^ »ermittelt, ift felbftücrftänblid? ; unb idj braudje, nadj allem,

roas idj l^ierüber fd}on bei früljeren (ßelegenl^eitcn gefagt Ijabe,

an biefer Stelle tool fein IDort barüber 5u perlieren. 7l\xs alle

bem Otiten, ja felbft aus ben ptjilofopl^ifd^en IDerfen U>olfs,

I^atte ©ottfd^ebs ©eift am €nbe boif ein, in feiner 2lrt, Heues

gefd)affen; unb er burfte besl^alb mit S-ed^t über bie „unoer*

fdjtimte Befd^ulbigung", bafs er mit feiner ,lDeltn)eisI^cit' nur

eine Uberfe^ung bes lateinifd^en ^anbbudjs Don Cljümmig
geliefert l}abe^°, bie 2ld)feln 5ucfen.

*o Selbft €ugcn lüolf bcmüf]t ftdj noc^ reblt*, bicfc cbcnfo ge»

l^äffigc iDte obcrfiädjlic^c BcfdjuIMgung bes gcngcnbadjifdjen Scncbifttncrs

Dornblütlj 3U begrünbcn, inbcm er ein paar lateinifd^e Sä^e (Ebümmigs

einigen entfprec^cnben bcutfd^en Sä^en (ßottfc^ebs an bie Seite ftellt unb

darauft{in Äottft^eb 3um »piagiator* ftämpelt; obiool er jugeben mufs: bafs

(gottfdjeb biefen, feinem HJerfc angcblit^ auf „tjunberten von Seiten" 3U

<5runbe liegenben (Ee^t „rerpoüfommet" l^abe. Die tüa!|rl]eit ift: bafs

<Sottfd>eb bas, von (El^ümmig geleiftcte, i7anbn)erfsmäßige ber 2lrbeit ge-

legentlich benngte, nieil es nxdjt beffer 3U n\ad)tn mar; unb bafs er bort,

wo audf er von n?oIf ausget^t, notioenbigertpetfe mit bem, fflacifd; con

JDolf abhängigen C!|fimmtg übcreinflimmen muffte. 2Iber felbft in biefen
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IDurbe bk ,lDeltn>eist?eit' (öie bc5eid?neTi6er tPeifc 5um

iDcitaus gröften Ceile eine, auf öer l^ödjften ^ö^e bamaliger

^eit ftel^enöe ptjyfif ift) bnxd) il^ren prafttfd?en Ceil 5U einem

allerpornet^mften €ctjrbud?e unfercs Polfes-'; fo errang fte ftd?

als ^efammtmerf im Befonberen burd^ iljre gan5e (£infleiöung

eine bal^nbredjenöe Bedeutung: IMit öiefem, fc^einbar fo an=

fpruijlofen, 5ix)eibdn6igen „^anbbudje" fam enblid? 6er fünftle»

rifdje ^u$ in öie pI?iIofopl}ifd?e Portragsart; beftieg öie öeutfd^e

fallen ftctjt (Sottfdjcb, rote fogar btc ooit €ugcn lüolf mitgeteilten ^wei

BcIegfleUen leieren, bem fleincn pi|tIofoptjicprofeffor unabtjängig, als ein

überlegener, bie größte Klarljett erjirebcnber, auf ein gans anberes ITTaterial

ficb ftü^enber Dcnfer gegenüber.

21 lltdjt 3um roentgften auf (Srunb bicfes 5n)eiten Ceiles rourbe bie

in faft alle lebenben Spradjcn, in bie fran35fif(i?e fogar zweimal, überfe^te

,ö:?elti»cistjeit' '^aiix^eiinlelaxKi auf nalie^u allen beutfc^cn ^oc^fc^ulen bas

leitenbe ptjilofopl^ifdje IPcrf; bcm felbft ber f^afs ber frommen \xnb bie

Derbäd^tigungen gcujiffer „ptjilofopfjen", bie gcringfc^ä^ig von einer „(Sott»

fc^ebifdjen ^rauen3immerpl|iIofoptjtc" 3U fpredjen liebten, nichts antjaben

fonnte. ^ür ben gcbilbeten 2Ibel rourbe bie ,lt)eltn)eisl^eit' gerabe3u bas

£ieblingsbud?. 2lber audj in alle bürgcrlidjen Kreifc brangen bie £etjren

(gottfdjcbs ein; unb namentlich in i>en reichen, feine f^odjfc^ulen befi^enben,

Banbcls« unb f^anfaftäbten getjörtc es lange §eit 3U i>en SelbftDer^änb«

lidjfeitcn, fid^ an ber fjanb von (Sottfdjebs ,,?fanbbnd!e" pljilofoptjifd) be«

leljren unb fittlid^ cr3ieljen 3U laffen. So fdjreibt ber Sc^lefier <£arl

£^einrid? £ange, ber feit 1728 Subreftor am (Symnafium 3U £übe(f roar,

1739, am U- Januar: „3dj bcbienc mid^ ber £etjrbüc^er oon <£. ^. fo«

iDol^l in ber Hcbefunft als Xüeltrocisljeit unb es finb fctjr üiel pornetjmc

Kaufleute allljier, tveldje iljre Kinber nad^ bcro £etjrart am liebften wollen

unterrichten laffen. 3"^ ^^^^ Schriften oon ber IDcItrocisljeit tjaben fic^ fo

beliebt gemadjt, ^a^ fte auc^ t»on ber Kaufmannfd^aft fctjr fleißig gelefen

roerben". Unb \7H\, am ^6. 2lpril, fc^reibt er: „3c^ Ijabe neulich 3um

britten ITlale angefangen, über bero erfte (Srünbe ber IPeltroeistjeit Por-

lefungen an3uftellen." '^a felbft nodj ^7'^5 machte er (am 26. 2Ipril) (Sottfc^eb

bie irtitteilung, bafs er „tjeute mit Dergnügen abermal anfangen roerbe, bero

ptjilofopl^ifcbes £el}rbuc^ 3U erflären." VLnb in gleicher lüeife wie in

biefcr „(Ecfe, toeldjc ron ber geletjrten lüelt gleic^fam mit Brctern abgc«

fonbert" ((5. 21. h ^evte \75\, b. 27. Pe3ember an (Sottfc^eb), bcfd^äftigtc

bas Wevl bie (Seifter in Sremen, f^amburg, ^ranffurt a. lU., Königsberg

unb anbcrn Stäbten. Über bie IPirfung, bie es bei ben (Seletjrten tjet«

üorricf, lefc man, u>as ic^ im ,(Sottfdjcb;I)enfmal' auf ben Seiten 'koi'kl

mitgeteilt tjabe.
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Sprad^c, als n\d}i mcl?r 5U befcitigctiöe, Ijerrfd^cnöc IHad^t im

Keid^c bet öcutfdjcn pI?iIofopI?ic unb 5cr, Don Cßottfdjcö im

IPcfentlidjcn 5U il^rcr (ßrunblagc gcmdl^ltcn, ZlaturtDiffenfc^aft,

bcn Cl^ron.

IDoI l}aüe fd^on IDolf einige feiner tDidjligften IDerfe für

ungeleljrte Cefer öcutfdj perfafft. 2tbcr fo beöeutfam 6iefe Heue«

rung geroefen wax; fo fel?r beutfdje Daterlanbsfreunbe barüber

erfreut feyn mufften, bafs IDoIf ben Vflut gefunben IjatU, auf

bem von Cl^omafius mit un5ureicfjcnben Krdften gcbal^nten

IDege tDeitcr3ugeI?en: für einen toirflid^en Sieg, für eine 5U'

funftreidje Durd^fe^ung ber beutfdjen Sprad^e innert^alb bcr

pIjiIofopt}ifd?en Citteratur fonnte ber Perfud? IDoIfs fcinesfalls

gelten; umforueniger, als IDolf bcn 5d?n?erpunft feiner pljilo»

fopl^ifdjen Cebensarbeit nadj roie r>or in bie Unmaffe feiner

lateinifdjen Büdjer legte. Deutfd? gefdjrieben roarcn ja biefe

Ijanblid^en Bänbe; roas fie jebod} crft ju roaljrl^aften beutfdjen

Citteraturiüerfen geftämpelt I^dtte, fel^Ite il^nen gerabe fo fel^r,

tDie etwa ber »Unparteyifd^cn Kirdjen« unb Ke^erl^iftorie' pon

Ztrnolb (\699) ober ben (ßefdjidjtiperfen pon Bünau (^722)

unb ZHafcou (\726): Stil. €s lebte !cine PerfÖnlic^feit

in il^rem beutfd?en Portrage. lUan merfte es allen biefen

IDerfen, por allem aber ben langatl^migen, fdjrocrfdUigcn,

n>enn aud? pcrljältnismäfig fdjon redjt gut gefd^riebenen,

Büdnern IPoIfs an: bafs iljre Derfaffer fidj bemüf^t

Ijatten, beutfdj 5U fd^reibcn'^; bafs fte iljre Spradje

nidjt bel^errfd?ten ; iljr unfrei gegenüberftanben. IDenn bie beut«

fdje Spradje »irflid^ für bie IDiffenfd^aft/ »enn jte 5umal für

bie pl^ilofopl^ie gebraud^tüdjtig rocrben foUte: fo muffte fte Stil

erl)alten; ipic bie lateinifdje unb gricdjifd^e Spradje itjren Stil

befeffen; loie audj bie neueren, romanifd^en Spradjen i^n fid^

bereits errungen Ijatten. Diefen grofen Pienft leiftete il?r (ßott»

** 3n ben Sriefen IDoIfs n>immelt es gerabe fo pon ^tembroörtcrn

tptc in ben Sdftxften bes Cttomafias unb anbetet „beutfd^et" Sd^tiftfteUer

ienet §eit. 3" ^<n Sc^tiften ift bie fafi coU^nbig bntd^gefnttrte Heint}ett

bct Sptad^e alfo nut mnt{fam exiwun^en ; unb biefe (Er3a>un9enttett i^

el>en fmn5eid;nenb für fte.
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fdjc6 in ben ,critifd}cn Bcyträgcn' unb in bcr ,n)clttDcisbcit'

nod} crfolgreidjcr, als in 5er ,critifdjcn Dic^tfunft'. €5 wax

eine g,ani ungetDÖljnlidje, nod? nie öagetoefcne, Bel^crrfcfjung öer

beutfc^en Spradjc nötig, nid?t nur um 6ie fc^mierigen un6

fdjiricrigften Denfarbciten in itjr porsuneljmen, fonöcrn au±f, um
bie Denfergebniffc fo !napp unö flar, fo $rün6Iid? un6 sugleidj

fo anmutig 5ur DarfteUung ju bringen, bafs felbft Ungeleljrle

pom Keij 6es Vortrages ange5ogen unö feftgeljalten roeröen

fonnten. f)ierinn r>or allem liegt ineben 6er grollen Catfadje:

6afs ©ottfdjeb, roie Dan5el fagt, audj in 6iefem IDerfe „mit

übergreifenber ^en?anbttjeit unb in uielfeitiger Cätigfeit einen

loeitfdjidjtigen Stoff 5U bel?errfd?cn" rouffte), meiner 2Inftd?t nad},

ber ^auptroert ber ,lDeItrDeis!?eit*, il^re fulturgefd?id)tlid?e Be»

beutung, bie gar nicfjt l}od} genug bemeffen toerben fann. <£rft

als (ßottfdjeb b^n beutfdjen pljilofopl^en 5eigte: „ba^ man pl?ilo«

fopl^ie unb fdjöne tüiffenfd^aft oerbinben fönne"; erft als es

nad) feinem Porgange „geujö^nlid? gctoorben tDar, nadjbenflid)e

IDaljrljeiten faflid) unb felbft ongenet^ porsulragen" Q. 2t.

Kdftner); — erft »on bicfem ^eitpunfte an roar ber Sieg ber

beutfdjen Sprad^e, als einer pljilofopljifd^cn Spradje, eine poll»

enbete, nidjt meljr aus ber IDelt 3U fdjaffenbe, STatfad^e. (£rft

mit (ßottfd^ebs ,lDeIttt>eisl?eit' «jurbe bie ptjilofopljie 5U einer

irirflid^en unb fel^r emften 2tngelegenl?eit fomol ber (ßebilbeten,

n?ie audj ber bilbungl^ungrigen UTänner unb grauen bes beut«

fd^en Polfes. Die ,critifdje Did)t!unft' unb bie ,lDeItu)eis^eit' er»

5ogen bas beutfdje Polf 5U einem Polfe r>on Didjtem unb Denfern,

für bas es meljr als ein 3^^^^^^"^^^^ ^^"9 ^^" anbcrn Kultur»

rölfem galt. Das es in geroiffcm Sinne bis auf ben I?cutigen

Cag geblieben ift; unbefdjabet bes I?ol)en 2(uffd?n)unges, ben bie

anbern, bie IDerte fdjaffenben, üon (ßottfdpeb fo nad?brüc!lic^

ber forgfaitigften Pflegung empfot^lenen, Otigfeitcn im ,neuen

Xeid?e' genommen I?aben. Die ,critifdje Did^tfunft* unb bie

,lDelttt>eis^eit* ftellen ben erftcn grofcn Pcrfudj bar, ben beut«

fd^en (ßcift auf bie f)öl?e ber „fd^önen Sittlic^feit" bes geiftig«

fünftlerifdjen <ßried?entums $u Ijeben, ot?nc iljn in ber ,2tnti!e*

oerftnfen 5U laffen.
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^ber n?en6en wit uns nun toieöer 6em €cben bes ZHannes

5U, 6er nodj immer fcljr»er um bas tägliije Bro6 fämpfte; um
6as ^mt, wcldfes iiid^t nur il?m felbft, fonöern aud? feiner

pölfifd^en Kulturarbeit eine fcfte (ßrunölage fcf^affen foUte.

€in foldje Stellung in €eip5i9, in Sadjfen 3U erringen, wat

für 6en, aus 6er oftpreujgifd^en ^rcm6c €ingett)an6crten fdjon

an un6 für ftd? mit Sdjroierigfeitcn ücrfnüpft. Diefe Sdjroierig«

feiten aber mufften ftd? peroielfdltigcn, roeil fein, in je6er Be«

jicl^ung, freies Denfen un6 por allem feine ron mdnnlidj'an«

tifcm (ßcifte getragenen Beftrebungen 5U fünften einer pöUigen

Erneuerung 6es 6eutfd?en Sdjrifttums un6 6er 6eutfd^en Sd^au«

hüi}ni 6er, am fäd?ftfd?en ^ofe I?errfd?en6en, Sinnesrid^tung pon

<ßrun6 aus tt)i6erfprddjen. ^rül? fd^on regte ftd? 6esl^alb 6ie

ftille 2lbncigung ^rie6rid) 2tugufts un6 3umal 6effen mäd^tigen

Cieblings, 6es (ßrafen Brutal, gegen <ßottfd?e6; un6 roenn 6iefer

nid^t in ZHencfe einen überaus anfel^nlidjen (Bonner gehabt un6

fiij perl^ältnismäfig fdjnell eine i6eeUe PorsugsftcUung inner«

l^alb 6es geiftigen Cebens €eip5igs un6 Sad^fens, ja man 6arf

fagen Deutfd?Ian6s, 5U erringen geroufft tjätte: fo wate es iljm

pieUeid?t nidjt einmal geglücft, ZTlänner wk 6en (ßrafen

pon Bünau un6 einige roenige an6ere für fid^ 5U gewinnen.

3n5tt>ifd)cn Ijatte er nun aud^ 6ie „©unft" 6es rdnfepoUen ^of«

6id^ters König eingebüßt; un6 er muffte 6arauf gefafft feyn,

pon (Dben l^er mand^erlci Beujeife 6er Ungna6e 5U erljalten;

6ie ftd? sunäd^ft 6arin äuferte, 6afs man itjm 6ie, 6er ,Deut'

fdjen (ßefeUfd^aff bisljer gefpen6eten ^al}xq,elbev (200 Calcr),

„n)egen6er ZUenge un6lDid?tigfeit fo pieler an6ercr5ad?en", cntjog.

tüas tun? Die be6euten6ftcn un6 il^m sugleidj frcun6lidjft

geflnnten leip5iger profefforen I^atten 6ie IDelt im £aufe 6er

letzten ^alfxe perlaffen. 3ttig war fdjon 1729 geftorben.

(£t?riftian €u6opici, 6er Senior un6 Defan 6cr pt^ilofopt^i«

fd^en ^afultdt, 6en er „als einen Pater geel^ret, als einen

(ßönner l^odjgefd^ä^et, als einen ^reun6 un6 (EoUegen geliebet",

als (Belehrten aber ftd? „5um ZHufter porgefe^et" l^atte", »ar

** So liei§t es in ber iob» unb draucrrcbe, bie (ßottfc^eb bem
cblen (Scleljrten ^732, om 20. ^anwar, iptbmctc ((Sef. Heben 5. 322 u. ff.).
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\732, im 3<iT^uar; fein päterlidjer ^rcunb ilTcncfe roenige ITJonatc

fpätcr (am \. 2lpril) gefolgt. Die ein5igen, il?m tDoI^Igcfinnten

Ccl^rer an ber £eip5iger ^odjfdjule, beren VOovt ein roirflicf^es ©e»

tpidjt befaf/ I^atte er mit it^nen perloren. 3" ^<^n$^9> ^^^^ tuartete

man auf 6ie Beföröerung bes „Porgemerften" an^d}eimnb nod}

ungebulbiger, als er felbft it?r entgegent^arrtc. Unb barüber, bafs

pon einer orbentlidjen, an bie Budj^anbelftabt gefnüpften, Pro»

feffur piel, ja gctoiffermafen alles für ben €rfoIg feiner Cebens«

arbeit abl^ieng, burfte er fidj feinen 2tugenbIi(J täufd?en; ob>

fd^on er, loie mir balb erfal^ren merben, in einer ertiften

Stunbe mit bem ©ebanfen fpielte, ber Caufbaljn bes Ceip5iger

^oc^fdjulleljrers 5U entfagen; tpeil er anbers niijt in btn Befi^

ber beliebten fommen 5U fönnen befürqtete.

Die grofe ^rage: roas tun? ftanb fomit auc^ bann noc^

brol^enb por il?m, als er burd? bie Permittelung bes trafen

Bünau 5U ber broblofen, auferorbentlicben Profeffur gelangt

tpar. Denn, ob er fld? gleid^ jebes bebeutfamen Cel^ramtes

ujürbig, in I^t^em ©rabe ipürbig füt^Ien burfte: fo !am bodf

juerft unb sulc^t etiles für if?n barauf an, bafs ber allerl?öd?fte

IDtUe bes Canbesl^errn (ber ja auc^ für bie (Erfüllung feines

gans felbftlos^pölfifdjen IDunfdjes, ber leibenfdjaftlic^ erfcl^nten

Sd^affung einer »Deutfdjen 2tfabemie' in Ceipjig, ausfdjlaggebenb

blieb) il}m geneigt rpurbe. Um bas 5U erreid^en, um roenigfteus

bie IHöglidjfeit einer foldjen „®nabe" an5ubal?nen, muffte er

fid? entfdjliefen, ein (Dpfer 5U bringen, bas feiner ©erabt^eit,

feiner im Kerne unbeugfamcn Hatur nidjts rpeniger als leidet

fallen fonnte. 2lber bie ,5^^^/ ^^^ Dert^dltniffe unb por allem

bas ^iel, bas er fid? gefteift, bem er ftd? mit fo großem €r=

folge mel^r unb met^r genähert Ijatte — fie perlangten bas

®pfer. Hnb tpie fel^r feine, -aller bamals in ben beutfd^en

Paterlänbern üblidjen, ja, als einen felbftperftänblidjen ^oll ber

fdjulbigen (Ehrerbietung, geforberten üriedjfeligfeit roiberftrebenbe,

^errcnfeele fid? aud) bagegen fträuben modjte: er muffte fid)

ba5U perfte^en, im (ßegenfa^e 5U all' ben freien, rüdfld^tlos

offenen ^iufcrungen über bas untpürbige Creiben ber meiften

bamaligen dürften unb ^ofleute, bie er in ben ,Dcrnünftigcn
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tTaMerinncn' unö im ,Bic6crmann' gciragt Italic un6 6ie 5U

tragen er aud} wdl^renö feines 9an3en übrigen Cebens 5U ge-

legener 5eit ftd) nidjt fdjeute, bem farafter« unö filtenlofen, per«

fdjioenöerifd^en ^rieöridj 2lugufl un5 öeffcn Hadjfolger in

einer IDeife 5U f}uI6igen, bie von ZHännern, meldte geroöl^nt

fmb, JUenfd^en un6 Dinge nur gans oberfldd^Iidj 5U belrad^ten,

bis auf bcn I^eutigen tTag auf öas unfreunblid^fte beurteilt

n)or6en ift'*.

Der (ßottfd^eb'Biograpl? öarf öes!?alb an biefen, 6as Ijeljre

BiI6 feines J)elöen fdjeinbar befledcnbcn, Cobgefängen auf öen

„fädjftfd^en tTrajan" unb bcffen ,,grofen Sotjn" nid^t mit ge«

fci^Ioffencn klugen rorbeifdjleidjen ; um fo weniger: als öiefe

(ßeöidjtc 5U 6en ZHolipen in ber lebensgefdjidjte (ßottfdjeös

gelberen; nur als fold^c, nidjt etioa als freiwillige, aus niebrig«

bebientenl^after (ßeftnnung entfprungene ^ulbigungen, gelten

bürfen.

Sdfon in ben 3^^^^" U27 unb \728 I^atte fidf (5ottfd^eb

in bie Heitre ber, bie (ßrän5en beffen, roas uns Hadjgeborencn

Ijeutc nodj für ertrdglidj gilt, roeit überfdjrcitenben, Cobfinger

„bes beutfdjen J)erfules" unb feines „an tCugenb unb Derftanb,

an (&io^m\xilf, (ßütigfeit unb (ßnabe für bas Canb" reid^en

Sproffen gefteUt. Die crfte Deranlaffung ujurbe il?m \727 von

einem burd? bie (ßunft bes Canbesl^errn beglücJten Ceipsiger

** Derl^ältnismägi^ etnfid^tvoU beurteilt Karl Biebermann a.a.(D.

II, 2 5. 7 bie tage, loenn er meint, bafs bie ^2Itmofpäl^re", in ber „ber

Heformator ber iiteratur unb bes (Sefdfmatfcs feine lüirffamfeit begonnen,

ipot]! ba5n angeti^an loar, mit bem ma§Iofen t{dfif(^en prunf im Style bes

alten ^^peratorentt^ums unb mit ber aUrerbreiteten Sejanberung bes

Dolfes burc^ benfelben audf einen ernften (Seift 5U blenben unb 5U Der*

loiiren". Zlur ift bagegen 3U fagen: j)afs (Sottfd^eb ftd^ burd; biefen prunf

niemals blenben unb rerotrren lieg; bafs er it^m im (Gegenteil au§ert;alb

ber, unter ganj bcjHmmten 3n)ingenben Dcrtjältniffen geft^affencn, f^ul*

bigungsreben unb £7ulbignngsgebid;te fd^roff abiet^nenb gegennberftanb

(„Die übermäßige ptadft in ber £)of{iatt ifi fon>ot{I ein <a{ter an einem

Jürgen, als bie unjeitige ^errfd^fud^t" hatte er fc^on ^726 im 2. 8anbe

ber .Dernünftigen Cablerinnen' 3U bel^auptcn geroagt!). (ßottfc^eb brautet

alfo gan3 unb gar ni(^t entfd^ulbigt 3U toerben; er ift über bergleii^en

bard^ans erf^aben.
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geboten ; un6 ^wat gelegcntlidj bei ^eimfcl^r ^lugufts 6es Starfen,

bet länger als ein 3^^^ i" Polen geipeilt, in IDarfdjau unb

Bialoftocf eine fdjirerc Kranfl^eit überftanben, wibet €rn?arten

jebod? feine (ßcfunbljeit 5urü(ferlangt I^atte unb nun aud? Ceip5ig

mit feiner 2lnn?efenl?eit begnabete. 3"^ Hamen unb, fo 5U rcben,

aus ber Bebientenfeele bicfes (ßünftlings heraus, »erfaffte ®ott=

fdjeb ein gereimtes ,5d?reiben' an ben IHonard^en, bas gans in

bem bamals üblid)en Stile gehalten unb nur pon ben ärgften

5d?n?eifa)ebeleien, mie fie ein König unb feines (ßleidjen bem

„Citus feiner ^eit" ju inibmen liebten, freigeljaltcn »ar. 3"
gel^obener Sprache toirb I^ier 5unäd?ft ber „I?erbe 5cf?mer5" ber

„bcftür5ten Untertanen" über bie 2tbreifc bes „gnäbigften

2(ugufts"; bann „ber 3^»""^^^"/ ^^^ ^^" getreuen Sadjfen bei

ber Had?rid?t oon ber (£rfran!ung bes ^oI?en ^errn „aus ben

2lugen geträufelt" roar; ferner bie Seljnfudjt alles Dolfes nadj

„ber Quelle feines Cebens", unb fd^Iieflidj „bie Cuft ber regen

Stabt" beim ^nblicf bes „r>oU 5el?nfui?t unb €nt5Ücfen'' er«

loarteten Canbesoaters gefdjilbert. Hatürlid? »erfolgt ber „3e-

ftcller" Ijauptfädjiicfj ben ^mecf, ftd? ber ©unft feines IHonarcfjen

aufs neue $u empfet^Ien; bementfpredjenb flingt bie ^ulbigung

mit ber Bitte aus, bafs ber „tl^eure ^elb" il^m fein „göttlidj

Hngejic^t mit gleid^er ©nab unb ^ulb", roie er fie „bisher ge»

noffen" 5un?enben möge.

^iemlid? um biefelbe ^eit (am \2. ZTTai, bem (ßeburtstage

bes Königs) ridjtete ©ottfd?eb aus eigener «Sntfdjliefung ein

Sdjreiben an ben „Burdjlaudjten Königsfol^n"; einenteils, um
im Sol^ne bem Pater 5U Ijulbigen; anbernteils, um ftdf ber

<5nabe bes Cljronerben, ber bem fiebenunbfedj5igjäl?rigen leibenbcn

Pater über fürs ober lang in ber Hegierung folgen fonnte, 3U

empfeitlen. 3" biefem (ßebic^te l^eift es u. a.:

„Das £anb bciounbert Dic^ unb nennt Dic^ feine £ufi.

So balb man Dtc^ crblirfl; fo lägt Dein Ijoljes lücfen

Des Daters fjelbenart, bes Daters <Srö§e lefen."

— unb mit ^inujeifung barauf, bafs „ber Cag, ben Stabt unb

€anb 5U il^rer Cuft erfol^ren" eigentlidj bemCanbesüater felbft geroib»

met feyn muffte, fäl?rt ber Brief] djrciber bann folgenbermafen fort:
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«2IUein, Durd^Iaud^tigfier, man fd;Iie§t Did; t^tec nid^t aus.

Das £idjt, fo tfjn gebabr, i\at Sadjfcns Rclbcnl^aus

gugleid? burd? Didj erfreut. Pom Stamme fproffen ^we'x^i,

Unb tpenn id^ £>aupt unb Knie cor einer Ceber beuge;

Dcreljr id? audj i>en 2Irm, bcr Haljrung, Saft unb Kraft

2Ius iljren IDurjcln ßieljt, unb jeber €igcnfdiaft

Des gan3cn Stammes folgt. So finb benn biefe Stunben,

Durdjiaudjter Konigsfoljn! mit Deiner £uft pcrbunbcn.

Denn roer begreift es nidjt, ba% Deines Daters ^cft,

Das uns fo freubig madjt, ftd? boppclt feyren lä§t:

gucrft, bieroeil es uns burd? 3^?" f<' f^'?"^ beglücfet;

f^ernad?, rocil Du burc^ 3^" ^<^s £i<^t ber IPelt erblicfet."

2Iber nodf mel^rl ^urürfblicfenb auf 3ol?ann (&eor<j>, 6eu

(ßrofratcr 6cs Piin5cn, unb auf bie (Erljöl^ung 6e5 Kurt^aufcs,

läfft ftdj 6cr Sd^meidjler alfo ucrneljmcn:

„(Sott rooUte Sad^fens Stamm, Ctjron, Krön unb §epter geben:

Drum gab er itjm ein f^aupt, bas Unglücf unb (Sefatjr,

Sorool^I als (Slücf unb pradjt 3U tragen, fähig war;

Drum mu§te ba3umal, 3um Sc^mucf unb l7cil bcr (Erben,

(Ein ^ricbcridj 21uguft 3ur lOcIt geboljrcn werben.

inidj bünft, großer Prin3, Dein ^er3 loirb I^ier entflammt,

3nbcm Dein (Slücf nädjft (Sott pon bicfem f^elbcn ftammt.

Du felbcr bift iwat gro§, unb ftralft mit eignem £idjte,

IITan ficljt ja frcylidj ujoijl in Deinem 2ingcftd^te

Was froncnroürbiges. Denn roas Dic^ trefflidj ma<bt,

3fl Dir an (Seift unb £eib rom Bimmel 3ugcbadjt;

Unb Sadjfen roürbe Dic^, ron roegen foI(^cr (Saben,

Hüs nnge3n)ungner Wai\l 3um f^aupt crfoljren tjaben.

Dod^ n>ie ber 2leltern (SIan3 aud; auf bie Kinber fäUt,

Unb iljre (Erefflidjfeit nod? mctjr ror 2Iugcn jieüt;

So mel}rt ftc^ audf Dein üdft bur(^ Deines Daters Stralen'*.

M So 3temli<^ um biefelbe ^eit fagt (Sottfc^eb in ber .(Erauerrebe

auf ben Keftor Ul^fc' ((Sef. H. 339): „Die (Scburt eines IHenfdjen, fey fo

romet^m unb erhaben, als fte rooQe: fo Fann fie it^m bod; an fid; feine tpai^re

<£f{re madjen. 2Iid?ts fann uns roaljrtjaftig efjren, als roas roir felber ttjun

unb beoerfftelligen; unb moraus unfer eigener Oerftanb, unfre eigene

(Eugenb ft(^ 3U (Lage leget. lüas fann aber ein ITTenfc^ 3U feiner (Seburt

beytragen? Unb n>ie wenig lag es an uns, pon was für 2Ieltern wir 3ur

IDelt gebradjt würben." Diefcn, bie wahre (Sefinnung (Sottfdjebs offen«

barenben, Sä^en fönnte id;, wenn es ber Haum 3ulie§e, einige Du^enb

ätfulic^e an bie Seite fe^en; an fie mufs man ft<^ tjalten, wenn man er-
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Du barfft nicfct fabclljaft, wie 2IIcjanbcr pralcn,

Da% ^ammons "^nipiiev Dein rechtet Datct fcy:

Die H)al)rbeit ^ebt Dir fclbft mit großem ^Il^ncn bey.

Sonjit rübmte ftf^ ein ßclb, er ftamme ron bleiben.

Du, föniglidjer Pün^, bift nodj rocit mebr 3ufttebcn,

Da§ ^riebcric^ 2Iuguft, bcm Du fo ätjnlic^ bi|i,

Dein 2inberr, was? nody mebr! Dein eigner Datcr iji.

Berr, brum gefällt es Dir, ba% wir ben König loben:

lüer Deinen Dater rübmt, ber bat audj Dieb erboben."

(ßan$ in öemfclbcn Sinne ift ein örtttes SArciben abgefafft,

bas (5ott[dje6 an öen König ridjtctc, als öiefer im 3^iiuar ober

^cbruar \728 nad) Polen reifte, um „bas Ijartbebrängte Heidj

als "König $u pertreten". ^ier roirb bie lDeid>feI, nadf bcm

üblichen, jumal pon bem „^elbenbii^ter" pietfdj mit Dorliebe

gebrauchten ZTIufter, als Permittlerin bes üblidjen fjulbigungs»

gefc^irä^es benu^t. Sie „Ifcbt il^r J^aupt aus bcm 5erbrocfjncn

(£ifc", lacbt unb fprid^t:

„Komm, £anbcst?atcr! fomml Wen rübrt Dein 2Ingcficbte,

Jücn rütjrt Dein 2Juge nic^t mit feinem (SÖttcrIicbtc?

2tufl IDarfc^au! öffne bi(^I Du föniglicber Si^,

€mpfange beinen ßelb mit ber Karttjaunen BIt§,

€ntbecfe Deine £uft in froljen £obgcfängen,

ia% beine 3u9cnb ft(^ mit Uladit entgegen brängen

Des KönigreiAes Sc^mucf, bie 26 Boffnung fpäter §cit.

Dann mag^ Dn, ebles PoIF, mit reger ,^rcubigfett,

§u Raufe mancben Kran5 aus iorbeerjroeigen binbcn,

Unb fie bes dürften Bilb um f^aupt unb Sdjiäfe roinben.

Unb wenn Du bcrgcftalt mit anbacbtroüer Banb

Dem Raupte Deines Staats ben UJcitjraudj angebrannt;

So ruffe noc^ 3U (Sott: €r rooü itjn lange f(^ü§en,

Des Hcicbes fdprocre £afl burdj Seinen 2lrm 3U ftü^en!"

Hatürlid} „iraUt" ifjm unb ben treuen Sad^fcn „bas Blut",

u)cnn fie baxan bcnfcn, bafs fie ben „Pater inbef entbel^ren

foUcn"; unb il^r cin5iger Croft bleibt, bafs ber „!öniglid?e Sol?n",

ber „(Erbe ber E^clbcngaben" ^riebridj 2tugufts, an bcffcn Stelle

„bas £anb laben" roirb:

fennen roilT, wie weit ber „ferrile" ITtann ancb in bicfcr Schiebung über

feine geitgenoffenfdiaft t^inausgeroat^fen n>ar.

2* Sollte bocb n>oI beiden „ber".
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„(Er tfi an It?etst;ett grog, an (Cugenb ungemein,

Unb roirb ber DSIfer (Crofi, bet £änber UJonne (eyn.

Pie§ linbcrt ITTeigens Sd?mer3. Seyb frotjltd?, iljr proDtnjenl

3t?r febt bes Paters 8tlb perjüngt in Seinem Prin3en.

€s Ijerrfcfct auf fpäte §eit ein ^riebcrtc^ 2Iuguft,

Pes Deutfdjen Keic^es Preis, bes Daterlanbes iuft."

Das 2lIIc5 märe fürs €rfle gcraöc genug geipefen. 2(ber

(ßottfd^eb fül?Ite fel^r lebl^aft öie Hötigung, feine ^ulöigungen

fortsufe^en — unb öasu muffte tl?m nodf in öenifelben 3al?re

bie IDieberfctjr 5es Geburtstages ^rieörid? 2tugufts bie iln«

fnüpfung bieten. Der Cag (^2. ZtTai) l^atte biesmal feine be»

fonbere IDcil^e baburd? erl^alten, bafs bie, auf (ßottfd^ebs An-

regung l^in pon bcr ,Deutfd?cn Gefellfd^aft' ausgefegten ivoü

Preife 5um erften ZTTale 3ur Derteilung fommen foUten. 2tn

bicfem IDettftreit um bm preis beteiligte fic^ nun (ßottfc^eb mit

feinem, nicbt weniger als 320 2(Ieranbriner umfaffenben »tDett»

ftrcit ber Ogenben', ber als öebicbt ujoI unftreitig 3um Be-

beutenbften gcl^ört, n>as ber Cyrifer (ßottfdjcb, roas Deutfd^Ianb

überl^aupt bis bal^in auf biefem ©ebiete Ijerporgebrad^t I^atte;

ber aber sugleicfj pon übertriebenen Sdjmeidjeleien gerabe5u trieft.

Dafs Dresben, als bie Sdjöpfung bes „Sd^muds ber beutfdjen

(^rbe", überfd)n?änglid? gefeiert n>irb; bafsZlTänner roielDacferbart,

IDa^orf, ^ries, €öa)enbal?l, ^ec^, Seebad?, €eip5iger unb ,,Bünau,

fammt bem Sot^ne"; bafs biefe „Beulen pon bemCt^rone" il^re met^r

ober tpeniger perbiente €Irrung erl^alten, nimmt man gern l?in.

ZHüt^e aber I^at man, bie majglofe ^üUe pon ^ulbigungen, bie

bem „preis im Deutfc^en ^ürftenorben" bargebrad^t n?crben,

o^ne lautes ®eläd?ter an ftd? porübersiel^en $u laffen; aud?

xpenn man 2(uguft 11^ ben ja felbft Ceopolb pon Kaufe
einen „lUann Pon fel^r auferorbentlid^en perfönlidjen (Eigen*

fdjaften" nennt", aus feiner ^eit l^eraus 5U beurteilen gelernt

l^at unb es perfte^en fann, rparum ein fo gan5 anbers gearteter

** 3^ ^<^^f °'<'l ^'' biefer (Selegenl^eit auc^ ^axan erinnern, bafs

2Ingufl ber Starfe ben ^n^etfampf „aus feinen Staaten rerbannet unb

ausgerottet t^atte" ((Sef. H. 62 0; Q'as bem großen (Segner bes ^meifampfes

(PergL: ,(Ein (Sottfc^eb-Penfmal* S. 5. \^<\ n. ff) 3ur ^reu^e gereichen

muffte.
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Canbesl^err roie ^^iebric^ IDil^cIm I, bicfen pon Verrufs 5U

©cnufs eilcnben, von törichtem <£l?rgci5e gepcitfc^ten, fti? gern in

prangcnöen, ja fogar 6idjterifc^=erl?abeneii, Hc5ensarteii ergcl^enöen

dürften, bcipunbern un6 für eine „uniperfelle" Ztatur galten muffte.

Pon nid?t geiröl^nlidjcr Sd^önljeit ift alleröings 5unäd}ft

öie Xlberleituna pom allgemeinen 5um Befonberen, 5ur eigent»

lii^en ^ulöigung:

„5oglet£^ eröffnet ftc^ bcs gimmcrs tjoljes Ctjor,

3c^ fctjc nichts, als £tc^t unb Pracht unb (5Ian3 baoor.

Des Bobcns ITTarmel glci§t, bic tjeücn Spicgcltpänbe

(Ent3tet^n bem ftarrcn BUd bcs Saals tpaljrtjaftes (Enbc.

Das ®pI ber 21mpcln ift in Silber angeftammt,

Des Ctjroncs Stuffen bcrft ein rctc^gefticftcr Sammt,

v£r felbft ift f^clfcnbcin, unb prangt mit tljcuren Steinen;

Die IPatjrtjeit foU barauf als Hic^tcrinn crfc^cinen.

Sic Fömmt unb nimmt iljn ein. €in tjcüer 5ternenfran3

UmstrFt bie tjettre Stirn mit Schimmer, £ic^t unb (Slan^,

"Den £cib bedt ein (Scnjanb pon Ijimmelblaucr Seibc,

(Ein purpurfarbner Streif umgiebt ben Saum com Kleibc.

Der (Sürtel gleicht bem Schnee, bic Hechte trägt bcn Stab,

Den bas Perljängni§ itjr 3um (Higentljume gab.

(£r ift ein feines (8oIb, bodf ftreut an beffen Spi^e

€in £^er3, bas 2Iugen fjat, ringsum bie fc^ärfften Slt^e.

Bcy folc^er IHajcftät occtieft bas 2iugc fic^,

Dergi^t man feiner felbft! lüas rütjrt, was blenbct mic^?

So fc^ön fatj Paris nic^t bie ftreitenben (Söttinncn,

Dor feinem (Eljron bemüljt, ben 2IpfcI 3U gcroinnen;

So angcnetjm unb tjeü 3cigt fic^ 2lurora nic^t,

Wenn ptjöbus aus bem Sc^oo§ ber blauen (Etjctis bricht:

2IIs tjier bie (Eugenben ins roeite gimmcr famcn,

Unb um ber lOeistjcit Ctjron in €il bic piä^c natjmen."

Die Stärfe, 6ic Unerfdjrocfenl^eit, öie ®rofmut, 6ie ^nabz,

bie ZniI6t$!eit, 6ic Kunftliebe, 6ie 3iUigfeit, 6te ^rieöensliebe,

öie €tebe 5U öen IDol^lfat^rtseinrid^tungen; 3U guter €e^t 6er

^anbel, 5ic ZUufe 5er ZPiffenfd^aften unö 5ie IDeisI^ett fcIbft^'

28 23ei bicfcr (Selegcntjeit »irb ber £eip3igcr ^oc^fc^ulc ein lautes

£ob gefungcn:

„3ft pt|ilurenc nic^t (Sermaniens 2lttjcn?

Wo barf ftc^ eine Stabt in Deutfc^Ianb unterftetjn.
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— fic alle bcf^auptcn, bm crften Pla^ in öcr Sccic bicfcs

IPclta»uit6ors ein3uuel}mcn unb öcs Cl^roncs tPÜrM^ 5U fcyn.

2Ibcr 6a nun aud? bic rid}ten6c IDal^rl^cit „fclbcr Ct?cil an

öicfem Reiben" 5U f^abcn crfldrt, fo will fic bcn, von it?r folange

bcfc^t gcl^dltcncn „^ürftcnfi^" nur bem allcrl}öd)ftcn ^crrn ein«

räumen

:

„Sic ipidj; man öffnete ben prad^terfüütcn Saal,

2iuauft crfdjien bafelbft mit Seiner Hätbc §al^I.

Kann bodj bet voüe IXionb in feinen blauen gimmetn,

init Sternen (ian^ umringt, unmoglid? l^eller fdjimmern,

2lls Ijier fein 2Iuf3ug fdjtcn. Die IDeisl^eit trat btnju,

Unb fpracfj: ber Kampf ift aus; ßelb, unfcr preis bift Du.

Sefteige biefen (El^ron, mein §eptcr fcy Dir eigen:

n?tr alle rocrbcn uns Dor biefen Staffeln beugen."

Unb gans Sad^fen fanb an bcn, rem Ctjrone ber IPat^rl^cit

aus geroiffcrmafcn bie lüelt betjerrfdienbcn „Cttus" nidjts

Cäd^erlid^es. 3"^ (ßegcntcil: ber Didjtor biefes ,(5cfan9es* er«

l^ielt bcn erften preis ber ,Peutfd?en (ßefellfdjaft'; 3. U. König

gab il?m bie Perftdjerung, bafs alles, n>as er „bi^t^er 5um

Hufjme unferes Königs gcfdjrieben" I^abe, il^m „bey (ßelegenl^eit

fcl^r ujoljl 5U ftaltcn fommen" n>erbe; unb bie Heiber bemül^tcn

mit i!jr an (Seift unb IDiQ, (Selefjrfamfeit unb Schriften,

Den IPettftreit ctn3ugcl]n unb fidj ein tob 3U ftiften?

Dergebensl £eip3ig ift ber Künfte Taterlanb.

Unb Oeutf*Ianb l)at es längft forooljl als idj erfannt:

2Iuguftus aber Iä§t bte ITIufen an ben £inben,

Durd? (Snabe, ßulb unb Sdju^, erroünfc^tes IPadjstl^um ftnben."

Diefc f^ulbigung war um fo bebcutfamer, als bamals bie, ron (Cljomafius

befeelte, f7aUif(^e ßot^fd^ule immer nodj ben Subm £ctp3igs rcrbunfelte

(fftiomaftus fiarb erfi 4 Itlonate fpäter, am 23. September). Den l]of^cn

Hang, ber ihr in ben mitgeteilten Derfcn 3uerrannt roirb, erftieg „pi{ilurcne"

aüerbings erft, als (Sottfrf^cb iJjr mirflic^ als Seigrer, als Dcfan ber ptjilo«

fopljifd^en ^afult&t unb als immer ipieber geroäblter Heftor angel^orte,

glet(^fam ron it^r aus bas beutfc^e Kulturleben neu geftaltete, bas t^od^«

beutfd^e Sprad^reic^ grunbete unb bie 8Ii(fe ber gan3en gebilbeten unb

gelef^rten ITelt (Europas auf ftd? lenfte. — Die Eirtlidjfeit unb bie ^amilien:

liebe iparen übrigens unter ben ipettftreitenben (Tugenben n\d}t rertreten.
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fid} rcölid), öer an allcrbödjflcr Stelle 5U eripartenben grofen

IDirfung bicfer oielfai) prac^tPoU 6aljinraufd?en6en Perfc jcöcn

Tnöglidjcn Damm eTitgegcn5ubauen. IDemt man nun öicfe, eines

ZTtannes wie ©ottfd^eö in öer ^at nid)t $an5 tDÜröi$ fdjeinenbe,

buxd} feinerlei ©na6enbea>eife reranlaffte^^, ^ulbigungen richtig

beurteilen, toenn man es begreifen lüill, toie felbft öer unerbitt»

liebe ©egner, öer im öamaligen Dresöen ausfd^Iieflidj gep^egten,

r>or5ugsrDeife „ftnnlofen unö gauflerifd^en 2tugenprunf" trei»

benöen'°, fran5Öfifd}«itaIienifd}en (Dper es über fid} geroinnen

fonnte, ^rieöridj 2tuguft fogar als öen ^öröerer öes „2tugen,

(Dl}t unö ^er5" stoingenöen „(Dpern ^aubermerfs" 5U feiern:

fo mirö man fid^ erftens alle jene ^uferungen ins ^eöäd^tnis

rufen muffen, öie öer Perfaffer öer ,Pernünftigen Caölerinnen',

öes jBieöermanns' unö anöerer Sdjriften aus öiefer ^ext unö

in fpdteren 3'^^'^^" ^" ^^^ XOdt 5U fd^itfen öen Htut Ijatte;

5tt)citens nidjt »ergeffen öürfen, öafs ©ottfd^eö in öer Heöe

über öie Sd^aufpiele fagte: „^veyiid} ift es fo, \i}v ITXonardjen,

Kaifer unö Könige! iljr ©rofen unö Gewaltigen öiefer (£röe!

Die IPabrl^eit öringet faft nidjt anöers cor eure 2tugen unö

(Di}un, als öurd) öie Bilöer öer Poeten; als öurc^ öie Cob»

gcfänge öer Didjter, öie eudj um folc^er <£igcnfd?aften

I^alber rül^men, öie Oft nodj nidjt bcfi^ct, um cud? 5U

5eigen, roas eure Pflicht ift'"'; örittens öie Zcötigungen aus

29 3" ^^^ Sraiicrobc auf 2Iugu^ bcii Starfcn (<Seb. I, 26 u. f.)

lueift er btn nunn\tl\x regierenden Sohn noc^ befonbers barauf Ijin, bafs

„fein erfaufter ITlunb" bie Überfdjtpänglidjfeiten gcfungen, bafs itjm

„fein ich burc^ IDobltliun abgerungen" fcy; bafs er nur bem Bcfeljic

ber „ftrcngen IPalirbeit" ;$oIge geleiflet I^abc.

30 ß. ßettner, a. a. ®. I, 362.

" <Scf. Heben 570. — 2Ius biefem (SefiAtspunftc heraus laffen ftc^

alle, bem gioange ber (Selegenl^eit unterworfen gcrocfcnen, fjulbtgungreben

<Sottfdjebs in ihrem eigentitdjen, von (Srunb aus unabl^ängigcn, iücfcn

rcrfieticn. Um ber Hac^roelt eine Dorfteüung baoon 3U geben, roie (Sott»

fc^cb in foldjen groangsfäüen 5U ccrfatiren liebte, wiü xA njenigfkens auf

ein Bcifpiel 3urä(fgreifen: auf bie Hebe, roelc^c an ber Spi^c ber ,(Se;

fammleten Heben' ftcljt unb bem Kurprin3en ^'^icbridj <£tjriftian, als

er \7^7, iien lo. ©ftober, in Begleitung feiner ihm für5lic^ angetrauten

(Semahlin, £eip3ig befuc^te, „im Flamen unb auf ücrorbnung ber Uni»

aticl?el, «ottfdieb I. 45
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6enen l^eraus <ßottfd?c6 jtc^ 5ur Ztbfaffung folcf^er (ßebid^tc ^e«

SiDungc« fül?len burfte, in Betrachtung sicI^cn; un6 piertens

ixrfttät" getpibmet ipurbe. f^ier roirb ben bciben f^ertfc^aftcn, tote ge«

iDÜnfc^t, eine ^nUc oon Schmeicheleien, btvtn jebe einen f^albtoegs ge«

fc^macfroUen nienfd^en in Kaferei l^ätte rerfe^en muffen, über bie tjotjen

{Rauptet gegoffen; nie aber fet^It bem roftgft ausgemalten 3bealbilbe bas

(Segenbilb, in loclc^em fici? ber roirflidje IHenfcb, falls er audj nur etwas

gefunben Derfkanb befa§, 3U feinem eigenen Dorteil fpiegeln fonnte. lUenn

3. S. ber Hebner auf bie rorgeblic^en großen €rfoIge ber Jiuslanbsreifen

bes prin3en 3U fprec^en fommt, fo fcfoicft er ^olqenbes roraus: „Unfer

burcf?Iau(i?tigfier, foniglicber <£ljurptin3 fam alfo aus ber ^vembe 3urärf.

€r fam, fage id^, aber nicht, roie oiele anbre Hcifenbe, bie ihre (Eugenb

in ber 5rf'"bc gelaffen Ijaben; bereu Sefc^eibcni^eit ficij in ^rccfcf^eit, beren

inä§igfeit ftc^ in Sc^tPelgercy oeripanbelt l^at; bereu Kcufcijtfeit 3ur Ueppig«

feit, beren Sparfamfcit 3ur Derfc^roenbung geroorbcn; beren £iebc bes

Daterlanbes enblid?, ftcfj in einer unnatürlichen Derad^tung ihrer i^eimattj

rerlot^ren Ijat. 2IUes, tpas fonft ben Hcifeu pieler jungen £eute rorgerücfet

tpirb, bas toar Ijier nicbt im geringften 3U benierfen. Unfer gereifcter

<£l^urprin3 bracijte fein auslänbifc^es £ajler in feinem (Sefolge mit: Denn
fietje! £uft unb Dcrgnügcn giengen oor iljm l^er; unb eine geftärfte (Einfielt,

eine reifere Klugljeit unb <£rfat{rung, fur3, alle (Eugenben begleiteten Seinen

ttJagen. (Eben barum aber roar aucij bie ^reube ber fämmtlic^en Unter«

tljanen bey Seiner Hücffunft fo ooUfommen, als anbcrroärts oielmals bas

Sc^rerfen ift, ipenn fünftige Hegcntcn nid^ts als frembe Untugenben, unb

einen ftol3en (Efcl ror allem roas cinl^eimifcip ift, mit fici^ nac^ fjaufe

bringen." Die Kül^nljeit biefer 2tusfütjrungen erfd^eint um fo größer, roenn

man ertpägt, bafs Ijinter bem Gefeierten ber üppige, gan3 fran35fiertc

fäc^fifd^e f^of ftanb. — Dem überfc^roänglic^en £obe bes angebli<^ boc^«

geletjrtcn jungen f^errn, ber „in ftiller €infamfeit bie Bücher ber größten

niänner burc^forfc^t", fic^ in feinen ITIußcftunben mit ben n?erfen ber

„(8efc^id?tfc^reiber, Staatsfunbigen, IDeltipeifen, Hec^tsrerftanbigen, Bau«

meifier, Kunftleljrer, Dichter unb Hebner" fcljr crnftljaft befdjäftigt Ijaben

foUte unb audf tatfädjlic^ eine fur3e geit lang auf ber £eip3igcr fr/oAidiuU

Stubien getrieben l^atte, roerben folgenbe Sä^^ rorausgefd^icft: „3dj rcbe

con feinem roeic^lid^en tnfifftggange, ben lUoUüftltnge bloß ber (Eafel, ber

Siebe, bem Il>eine, ober bem Spiele 3U toibmen pflegen. (Eine fo faule

Httlje würbe geroiß fein tob, fonbern ben f^ärfeften label; aud? felbft bey

benen rerbienen, bie es iljres Stanbes Ijalber, eben nic^t nötljig Ijaben,

für il^ren Unterljalt beforgt 3U feyn. Sold? eine üppige Hul^e ftreuet ben

Saamen pteles Unljeils in bas ßer3 ber (Sroßen, bie gemeiniglidp, 3um
Verfalle gan3er iänber, bie perberblic^ften ^xüdfte bringet. prin3en aber,

bie iljre ^ugenb in einem fo ft^nSben geitperlufte 3ubringen, pflegen otel
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öie Catfac^e befonbers laut mitfpred^cn laffen muffen: 6afs

<0ottfd?e6 fein geborener Saijfe, fonöern ein „^tuslänöer" wat,

6en ein ZTiaAtiüort öes Canöesl^errn um 2lIIes bringen fonntc,

treffen er ftcf?, öanfbaren Gemütes, erfreute, ©ottfdjeb n>ar im

tiefften ^runbe feines IDefen» 5ur Danfbarfeit geneigt; un6 er

roar Don ganzem £)er5en bafür 6anfbar, 6afs er in Sac^fen, in

Ceipsig eine, n>enn audi nod} lange nidjt enbgiltig il?m 5U Ceil

gerooröene, neue ^eimat gefunden I^atte. So fd?Iieft er 5enn

bas Sdjreiben an 6en Kronprin5en mit ben Perfen:

„Dcrgtb, DuiAIauc^tcr Prinj, ba§ ftA ein ^rcmbltng tpagt,

Unb was er beute benft, mit froljcr (Ehrfurcht fagt.

3<^ bin Dir eroiglic^ 3U Danf unb Dicnft perbunbcn,

3df I?abe Sdfu^ unb Hub bcy Deinen Sc^roertcrn funben.

<D näbmc mic^ Dein £anb 3U feinem Bürger anl

3<^ bliebe lebenslang Dein treufter Untertljan;

llnb ftrebtc, bis ic^ mir einmal txn Kutjm crroorben:

2XIs ^riebricb 2Iugufts Knecht ift er rergnügt gefiorben."

Pon biefen pier ©eftd^tspunften aus, muffen öest^alb aüdf 6ie

5tDei ©ebidjtc beurteilt werben, 6ie er \733 bem geftorbenen

„IDunber unfrer Reiten" unb feinem Sofjne, bem „anb^xn

Salomon^' n>ibmete, unb mit benen er noc^ ben befonbern, fe^r

emften, ^roecf rerfolgte: in bem Canbc, bas nic^t feine ^eimat

roar unb in roeld^em er bod? allein mit ber nötigen IDirfung für

etjer roeibifdje 5arbanapale, rooüüjitigc DitcIIier, unb graufamc Heronen,

als gütige Dcfpafianc unb preisroürbige ürajane 3U werben." Dergleichen

Ijätte felbjl einem Kronprins ^riebric^ gegenüber in bem fpartantfd^en

Preußen ^riebric^ IPilfjelms I. feitcns eines „Untertanen" für eine „Un-

getjorigfeit" gelten fonncn; in Sac^fen, wo 2Iuguft ber Starfc unb fein

fd^roäcfferer Zlac^folger in Sc^roelgcreien, £icbesabcnteuern unb bgl. bas

nienfc^enmöglic^c unb Übermenfc^enmoglic^e leifietcn, bas (Selb iljrer

Bürger mit Ulattreffen unb bei anbern „üebtjabercicn" pergeubeten, ja

rec^t eigentlich ben „Dcrfaö" ifjres €rblanbes beroirften, burften folc^e,

rocnn aucb noc^ fo gut „gebecften", Urteile für unertjört gelten. Kein

IDunber, bafs pom Dresbenifc^en f^ofe 2lües, was ber fonncnfonigtjaften

Üppigfeit unb farbanapalifc^cn £uftgier Ijulbigte, bin ftrengen Ulaljner

unperfoljnlic^ i(a^te. IPunber nnb meljr als n?unber jeboc^, bafs man
einen Unipcrfitätsprofeffor, ber 50 unb 60 "^alixe por ber gro§en fran3Öftfc^ett

Hepolution bei jebcr (Selegenljcit berglcic^en Urteile roagte, 3U einem

„feroilcn" (Sefellen ftampeln fonnte.

45*
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fein großes Paterlanb unö für fein 6culfcf)C5 Volt arbeiten

fonnte, bie iFjm gebüEjrcnbe, fein 2Infel?cn vor 6er IDelt ftcigernbe,

iljm bas täglidje 3ro6 unb bas (5Iücf feines ^cr5cn& ftdjernbe

Stellung 5U erlangen. IXlan ern?äge bas etiles; man bebenfe,

bafs bie, bcn JlTäd^tigen bargcbradjten, finn» unb ipürbelofeften

Sd^meidjeleicn bamals von ?}odi unb Hiebrig 5ur €rlangung perfön»

lid^fter Porteile unb aus aner5ogener l<ned}tfelig!eit 3U b^n Selbft»

pcrftdnblidjfeitcn gel^örte^^; ja, bafs fie i>on ben grofen ^erreji

als ein itjnen von Ked^ts n?egen 3ufommenbes ®pfer ol^ne

weiteres perlangt rourben: unb man roirb es faum nod} iDagcn,

bem ftol5en ^errenmenfd^en" einen Porn?urf baraus 5U mad^en,

bafs er „bie €uft ber I^alben IDelt" in, rert^ältnismäfig, immer

nod? tpürbiger IDeife „um fold^er (£igenfd?aften I^alber, bie er

no£^ nid?t befaf ", feierte, unb bem „unfterblid? großen Raupte",

trenn aud} 3iDerfIos, baburd? scigte, was feine „P^idjt" roäre

ober geujefen rpäre.

IHag es uns I?eute nod? fo lädjerlidj, ja faft roürbelos

crfd)einen, rpenn (ßottfdjeb bem geftorbenen großen IDoIIüftling

(biefer, um mit Hanfe 5U reben^S sugleid? „unaufljörlidj un»

rul^igen Kraft, roeld^e, 0ften unb IDeften 5U bewegen, bie per»

fd^iebencn Syfteme ber Politif um3ugeftalten fid? perma|") nad)»

rül^mte:

„Hüdj feiner treuen Sad^fen 5d)wei^

Vfat unfer Vieli nidjt ausgefogcn.

Sein Wort war fein Bcfcl]I, fein brol^cnbes <5eiie\%:

M titteraturfunbige £efer roiffen, roie (Süntl^er fi<^ um bes lieben

9an3 pcrfönlidjcn, feiner rolfifdpen Kulturarbeit bcftimmtcn, „Pcrbienftcs"

l^alber in feiner f^ymne auf Kaifer Karl ben Sechsten fnec^tfelig in ien

Staub marf. 2Iu(^ Klopftocf rüt^mte ^riebri(^ V. von Dänemarf als

einen jener Könige, bie „tladjalimer ber (Sottbeit ftnb'^; unb felbft nod^

(5oett|e glaubte bem „tüd^tigen, tätigen manne" 5urufen 5U muffen:

bafs er fic^ „Pon ben <Sro§en (Snabe, Don ben ITtäditigcn (Sunft Der»

bienen", bafs er fte „ erwerben " foUe.

w lüenn (Sottfc^eb W29 (<ßeb. I, ss'^) pon 0pift fagt:

„(Er ipar ein (Ebelmann, obgIei<^ nic^t fo gebof^ren;

Sein Stamm entftunb mit itjm unb gieng mit ihm perloliren"

— fo tjätte er benfelben €ljrentitel jeberjeit für fi(^ in2Infprud? nef^men bürfen.

»* £. r. Hanfe, a. a. 0. III, 195.
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Prüm mar ttjm Siabt unb £anb gctuogcn.

€r f^at, burcfj Staatsitft, gtuang unb ITTac^t,

Des £anbes Hechte nie gebrochen;

€r forbcrtc mit (Sümpf, unb ia warb metjr oerfproc^ert,

2lls fonft (Eyrannen aufgebracht:

Die, xvinn ftc mit (Sctoalt bcr Siirgcr Blut er3tDin9en,

Sxdi felbft um taufenb f^erjcn bringen" —
ober 6em fädjfifdjcn Polfe surief:

„IPotjlan, entrichte bcinc Sc^ulb,

Unb preife bcincs Paters (Eljaten.

Pcrctjrc bemutbsüoU bes njeifcn Sc^icffals f^ulb,

Pie bir burcfj bicfen Reib gerattjen.

Sielj nur surücf auf jene §ett,

2IIs er bas Cburfc^mcrt erft bcfommen:

Unb fpric^, roic fcljr inbe§ bein IPobIftanb 3ugenommen,

It>ie bir bas (Slücf redjt sugefc^neyt.

Wo xvat boc^ XDoiil ein ^ürft, in allen neuern Heic^cn,

intt beinern f^aupte 3U perglcic^en?"

— falls er übcrijaupt feine Stimme erl^eben ipoüte (unb was

wäxe 6em aui^erorbentlidjen profeffor 5er Poefte 5ugeftofen,

votrxn er es unterlaffen i}ätte\), bann fonnte, 6urfte er gar nic^t

anbers fpredjen, un6 t^ödjftens Ijoffen, 6afs 6er, fur3 öarauf in

gan5 gleidjer IDeife gefeierte neue Kurfürft unb Konig oielleicfjt

peranlafft u?erben mürbe, bem ^^^albiibe, bas ber tr>eife Did^ter

von feinem nur all5u ibealroibrigcn, loenn aud? feinesujegs un=

bebeutenben, ^errn Pater enttDorfen l^atte, mit !öniglicf?erer

^efmnung nad?5uftreben. Von gemöf^nlidjcr, 5ubringlidjer

„Seroilität" wat bas 2iIIes im ©runbe roeit entfernt. Denn

Serpilität ift Kned^tfeligfeit aus innerlidjftem Criebe ober aus

fd^Iauer Bered^nung aüerperfönlidjfter Porteile"; unb für beibes

fehlte ®ottfd?eb jebe Befäl^igung; tpie fein gan5es leben bas

mcl?r als I?inreid?enb offenbar mad?te. Tiudf in fpdterer ^eit ^at

er, als Profeffor ber poefte unb Berebfamfeit, als üielgefuc^tcr

ZHeifter ber Hebefunft^^ ror allem aud? als Heftor unb ^aful«

'* Dtefe wat boc^ felbft für einen Doltaire bcr cntfc^eibenbc (Srunb,

bafs er \7W ^riebric^ 11. in einem <S>ebi(bt, roelc^cs €belmann mit

einigem Hechte „efcitjaft" nannte, als „Image de Dieu" feierte.

'« Jlls folc^er iDurbe er ^733 u. 21. r>on ber „gefammten Kitterfc^aft"

unb ben „getreuen Stäuben" ber djurfäc^ftfc^en €rblanbc, foipic oon. ben



— 710 —

tdtsöefan^ gelegentlich Heben I^alten unb Hebensarten machen

muffen; an benen Kopf unb f)er5 feinen Ceil I^atten ; in bcnen et

bie ^ÖJ^ften, bie 3U begrüben ober an3ufcijiüärmen iraren, als

;,(£benbilber beffen, ben fle fonft als fterblid^e Zn!enfd)en anbettjen

muffen", als „Stattljalter (ßottes" feierte. 2lhez felbft in biefcn

ITTeifterftürfen einer bem ^wanq, ber (ßelegenl^eit unterroorfenen

Berebfamfeit lebt immer nodj cttcas, bas mie ein ^öljengefü^I

anmutet. Selbft in biefen afabemifdjen parabereben, in bencn

er ben an bie fd^amlofeften Sdjmeid^eleien geujöljnten „(ööttern

bcr (£rbe" I^ulbigen muffte, l^errfdjt eine geiftige Hbcrlegenl^eit

unb Unabl^ängigfeit, mie unr fle nirgenb fonft in Heben unb

(ßebidjten biefer 2lrt bei ben ^eitgenoffen (ßottfd^ebs antreffen".

„fSmmtUd?en Slänben bcs cr39ebür9ifc^cn Krcifes" beauftragt, f7ulbi9un9s

rebcn fnr ^rJebr^ 2tuguft II. 3U rcrfajfcn ((Scfammcitc Jlcbcn 5. 5, ^^26/37).

2tudj „bie fämmtlic^cn Dafallcn unb Stänbc" bcs langcnfaljifc^en Kretfcs

bec fac^fenroei^enfelftfdfen ianbe beftellten ^736 bie ^ulbigungrebe für

3oI}ann 2tboIf II. bei ii}m ((Sef. K. 5. 5. 'kzs/'kz),

'^ 2dj tann, ans lUangel an Haum, andf auf biefe Dinge nic^t um«

ftänblidj cingeljen unb befc^ränte mid? barauf, einige Sä^c aus bcr ,£obrebe

auf niartin <Dp\^' (1739) Ijier ansufüf^ren: „Das fabell^afte 2tltertt{um l{at

bie €tttecbietung getrabt, bas (Sefd^Icd^t großer £cute von ben (5öttem

t]:er3u leiten. 2IUein mir ift es aUe5eit als ein fd^äblid^cs DorurtI;eiI t>or>

gefommen, baburc^ bie (Cugcnb (lEüd?tigfcit) mcl^r untcrbrürft unb gcl|inbert,

als beförbert mirb. Denn 3U gcfd^mcigen, ba% ber 5tol3 eines 21Ic;anbers

baburd? um ein merfli(^es ocrgrößcrt roirb, roenn il^n bie St^mäudpeley 3U

einem 5of{ne Jupiters mac^t: fo fdalägt aud; bie falfc^e (Einbilbung, ba§

nur bie Kinber berüljmter Dorältern Itlutl^ unb ^ftigfeit 3U großen Dingen

bcftt5en fönnen, taufenb eble (ßemütljer nieber. 5ie roürben fxdf aud? burd^

Derftanb unb ^ugenb ertjoben traben, rnenn fte fxd) nur bie ba3u nötf^igen

Kräfte 3ugetraut t^ätten. 5o aber erfticfen fie gleidpfam in bem Schlamme

berZTiebrigfeit; blog, loeil fte fic^, aus verroerflidper Kleinmütt^igfeit, fnr eine

nneblere 2Irt von (SefdjSpfcn anfeilen, ujcldje 3U eblen Zi\attn unfäl^tg

tDSren, unb bas Hed^t, gro§e Dinge aus3ufät^ren, nur ben 2JbfömmItngen

geoiffer Halbgötter überladen müßten." Sage i<^ 3U cid, mtnn id) es et»

f}aunlt(^ flnbe, bafs (Sottfc^eb es (ein f)albes ^af^rf^unbert cor ber fran35fifdfen

Hevolutton!) roagt, über bie „2Ibf5mmlinge geicifer {^albgStter" mit Über*

legent^eit 3U reben; bafs er ft(^ erbreiflet, bie „Dern^erflid^e Kleinmütt^igFeit'^

berjenigen 3tt fabeln, bie ftd^ „für eine uneblere 2Irt oon (Sefd^öpfen anfetien",

als es eben jene „großen (eute" finb, bie (toie felbfi nod; Doltaire!) in bem

bätgerli(^en menft^en bod^ nur bie „Canaifle" 30 fetten geioot{nt oaren;
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Hadjöcm ipir für 6ie Beurteilung biefer öeöidjle (6ie iDtr

Iro^bem in 6er Cebensarbcit (ßottfdjeös gern entbel^ren ujürbcn)

bcn ridjtigen (geftdjtspunft gefunben Fjabcn^^, bleibt uns nur

tpotfiber ftd? bct Herausgeber bcr ,C>ernfinft. ^abl.' bereits gelegentlich

redjt farfaftifdj geäußert Ijatte? €ingel}enbcrcs über ben .ferrilcn (ßottfcbeb'

finbet man in ber ,(5ottfd?eb-£jalIc' 11. Jahrgang, Beft 5, 5. 5. 53 u. ff.

lt>enn man bte Kluft, idcIc^c aud? ben „Bofbidjtcr unb fobrcbner" (Sott>

fdjcb ron feinen §citgcnoffen trennte, fennen lernen wiü: fo braudpt man

feine berartigen (Sebidjtc nur mit bencn Königs, unb feine Heben nur etwa mit

ber fobrebe pijilippi's, bcs von üscon? (Seftriegelten, auf ben genefenen

König 21uguft 3U rergleidjen. Übertjaupt barf man, rocnn man ben <5e»

Icgcnl|citsbid)tcr unb (Selegenljeitrebncr (Sottfc^eb nidjt falfdj beurteilen roiü,

nie cergeffen, jidj bte Heben, Äußerungen unb Derfe bes ITlannes 5U per»

gegcnipartigen, in bcnen feine roal^rc (Seftnnung 3um 2iusbru<f fommt.

£eopolb pon Hanfe fagt einmal in Be3iel|ung auf ^riebridj ben (großen:

„tpenn man iljn rebcn tjört, muß man immer ipiffcn, mit roem, wo^u er

rebet" — bas mufs man ftc^ in Bc3ieljung auf (gottfc^cb, ber fein un«

abl^ängigcr ^ürfk, fonbern, im Zeitalter ber aufgeflärten unb nid?t auf-

geflärten Despoten, ein armer, con satjllofen ^cinben umlauerter, fdjlic^ter

„Untertan" mar, gan3 befonbers gefagt feyn laffcn.

'8 3dj mödjte meiner eigenen Darftellung 3U guter £e^t boöj nodj

bic 2Iuffaffung Sruno Bauers folgen laffen, roeil ftc geeignet ifi, noc^

ein inetjrcs 3um Derftänbnis bes „fcrpilen" (Sottfdjeb bci3utragen. Bruno

Bauer war, als mann pon (Seift unb rücfftc^tlofer lüal^rbeitliebe, fc^on

einige 3aljrc por Dan3el 3U einem einftc^tpolten Urteil über (Sottfdjeb

{ben audf er fd?on ben „äfllictifc^en Pictator ber Deutfdjen" nennt, piel-

leicht in (Erinnerung baran, bafs St^mibt Pon £überf in feinen, \827

pcröffentlidjten ,l7ifkorif(^en Stnbien' auf 5. 139 pon (Sottfc^eb fagt: „€r

fpielte bamals fdjon ben Heformator bes beutfdjen (Sefimacfs, unb roarb

überall für feine 5d?ule, roortn er mit Dictators (Schalt ben Porjt^ ein»

neljmen tDollte") gelangt. So fc^tieb er bcnn im crfien Banbe feiner,

\6H5 erfc^ienenen ,(Sefdjic^te ber politif, (tultur unb ilufflärung* auf

5. 5. 286 u. f. in Be3iel}ung auf bic oben betjanbelten (Sebidjte: „(Sott-

fc^cb I]atte ftd? pon ben Böfen nod^ nid^t poll^nbig obgeujanbt (biefes

„nodj nidjt" seugt allerbings bapon, bafs Bauer bie Bebingungen, unter

ienen bamals in Pcutfdjlanb allein Kulturarbeit geleijlct roerbcn fonnte,

nic^t rit^tig eingef(^aftt l|at) . . . Diefe Sichtung auf ben f)of wat aber

nur eine ber 3nconfequen3en, roie fte in Uebergangsperioben porjufommen

pflegen. f?at boc^ felbji Brotfes ben „audj abroefenb unb fogar im Bilbe

majefifitifdjen ^lugufi" bcfnngcn. Unb n>ar bo<^ (8ottfd?eb auf ber anbern

Seite unter 2Inberm fäl}ig in feinen erfien (Srünben ber gefammtcn lüelt«

tpeislieit (H, §§ ^\5 u. ^^'^) ben Sa^ auf3ufieUen, ba% es ,fein Derbredjen
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nod} übri(5, pou itjrer IDirfung Kenntnis 5U nel?mcn. Dicfc

(teilte fid? fpdt genug ein — nid^t 3um menigften rool PanÜ

öer ftiUen IDüI^Iarbeit Königs un6 6er tiefrourselnben IIb«

neigung öes (ßrafen Brüljl gegen (ßottfdjcb.

(ßraf Brüljl erfreute fid? unter 6em neuen £)errn einer nod)

größeren 2nad?tpoUfomnient?eit, als er fte bereits unter lluguft öem

Starfcn genoffen I^atte. (£ine feiner erften Caten n?ar öie Entfernung

6es ©rafen pon 3ünau, 6cs bamals einsigen liebepoUen (Bonners

(ßollfdjebs, aus Dresben: 6cr peröienftreid^e Staatsmann unb (Se*

fd?id?tfd?rciber tpurbe 5um 0bcrauffel?cr 6er ©raffdjaft ZUansfelb

„beförbert" unb als politifd^e perfönlicfjfeit für Sadjfen geroiffer-

maßen ausgefd?altet, jebenfalls einflufslos gemad^t. ZHuffte

*fd?on biefe 'Qiai^a(i}e für ©ottfdjeb beben!lid^ feyn ; fo rourbe il^m

bie allcrl^öijfte Ungnabe nod? fül^Ibarer gemadjt baburd?: bafs

man einerfeits il?m ben fleinen, ber ,Deutfd}en 6efeUfd?aft'

einige ^alfvi lang gerpäljrten ^ufdjufs pon 200 Calern entjog,

anbrerfcits bem (£l?epaar Heuber bas biefem ^727 erteilte Pri«

pilegium, als „^off-Commoedianten" in Sadjfen 5U „agiren",

entjog^'. Unter biefcn Umftänben muffte (Sottfdjeb wol barauf

gefafft feyn, bafs man audj feiner Beförberung 5um orbentlidjen

Profejfor neue Sd^roierigfeiten in bcn IPcg legen würbe; um fo

bcr bcletbtgtcn ITIajcftät genannt rocröcii bürfc, locnn ein ganjes Volt bie»

jenige ITIad^t unb (Setualt, bie es einem Kegenten gegeben bat, bei per«

fpürtem IHtßbrauc^ besfelben jurücfnebme, t)a oielmebr bie Hegenten in

biefem ^alle bie inajefiät beleibigt Ijättcn, bie fid? bas Volt 3um Ctjeil

üorbetjalten habe'. War (SottfAeb, ireil er bas Perfatjrcn ber €nglänber

gegen bie Stuarts billigte, für bie Hul^e Sadjfens eben nic^t fel^r gefätjr-

lic^, fo fonnen mir es il^m audf nidjt 3U l^oc^ anred?nen, loenn er bie

(Stoßen 3U befingen noc^ für feine Pflicht liielt. Das §iel feiner täglid^en

2trbett war bod? bas Volt, bie 2iufflärung beffclbcn unb feine Seiftimmung
3U ben äj^l^ctifc^en (Srunbfä^en, bie il^m n)id[?tiger roaren, als alle f^of^

fefie unb ßerrlicbfeitcn feiner geit 3ufammen genommen. (£s gelang iljm

fogar, eine ber pornetjmften €rgööungen bes f^ofes in ber öffentlichen

ITTeinung 3U ftür3en — bie ©per — unb bie Bübnc foroeit 3U fäubern,

ba% fte bie Stätte für bas roaljre, äc^te Sd^aufpiel »erben fonnte."

'• Die <5ef(^i(^te ber pripilegiumsent3iel^ung roirb in bes ^reitjerrn

Pon Haben»(gsbeds Bu*e .Caroline Heuber unb iljre geitgenofen* auf
S. 5. U9 «. ff. feljt eingeljenb er3ätjlt.
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mc^r, als es für iljn, ben ,^remi>en', ja 6cn ,^U5länber', oljne-

^ies nidjt leicht fcyn fonnle, „feine DöUi§e Perforgung mit öer

5eit 5U erl^altcn". VOat es öocb ror '^al^x^eiinUn öem 5cf)Iefier

C^riftian Cuöorici ebenfalls fd?tt>er genug gefallen, in £eip5ig

„empor 5U fommen". IDaren boc^ vor il?m fd?on „piele ge*

fd^icfte Ceute" bmd} foldje, unbequemen 5u3ÜgIern in öen IDeg

^eiDorfene, ^inöerniffe fo „fleinmutljig gemad^t" moröen, öafs

ftc „por öer ^eit an iljrem &lüd üersagten unö öen Hüc!n?eg

in iljr Paterlanb befd^lcunigten"; u?eil fte nicbt „ftanbFjaft genug"

IDaren, „6ie redete Stunbe ab5uroarten"; u?eil „mädjtige Gönner

unb ^reunöe 6a5u geleerten ", bie „unparteyifdj genug u?ären,

^ie ©ele^rfamfcit unb Cugenb an einem ^remben 5U erfennen

unb bes £ot?nes tüürbig 5U acf)ten"*°.

7ln Stanbl^aftigfeit, an jäl^er ^lusbauer fel^Ite es nun frei»

lief? bem ,preul|en' nidjt. Zlbcr in Dan^ig matteten fleint?er5ige

Damen auf eine enbgiltige „Perforgung"; unb bie Cage bes

<tuferorbentIid}en Profeffors geftaltete ftij aus biefem (5runbe

r>on Cag 5U Cage peinlid?er. Da fügte es ber ^ufall (pielleidjt

in (Seftalt einer ftillen Befürwortung *' pon Seiten ITTanteuffels),

^afs il?m, bcn bie Berlinifdje ,5ocietät ber IDiffenfcfjaften' por

fursem 5U iljrem Znitgliebc ernannt Ijatte*^, bie ^erjöge pon

IDeifenfels ^* unb ZTterfeburg im De3ember bie, burdj Crells

*o 2lüe bicfc, stoetfcllos in gans bcftimmtct 2tbftcfct geäußerten, Sä^c

finbcn ft(^ in ber (Erauerrebe auf £uboptci, com 20. 3'i""ar i732 (<Sef.

21. 327).

*i Die Kulmus fcfereibt .tuenigftens an (Bottfdjeb: „3* f<^ä^c bcn

mann unenblic^ boA, ber es gcroagt, 3fjre (Talente, 3ljrcn (Eifer unb bie

Potjüge 3tjrcs reblic^en Bcr3ens 3U unterftü^en unb 3U beloljncn." ^dj

ben!c an ÜTanteuffcI, weil bicfcr bur* eine, feinen Codjtern gcroibmete,

Obc (ogl. 5. 60^^) iDicber gänjüg für (Sottfc^eb geftimmt roorbcn feyn

mochte.

42 X)iefe <Et{rung fonntc frcilif^ für (Sottfcfjeb feinen aÜ3ugro§en

IVeti tjabcn, ba biefelbe 5o3ietät nicbt lange 3UPor t>en albernen 6cin =

xidi 3acob Sipers aus £übccf, ben „faiferlicben gcfrontcn Poeten* uub

„berüljmten" Steinfammler 3U ibrcm lUitgliebe erl^oben Ijatte.

43 Der £^er3og Ctjriftian 3U Sacbfen^IüeiBenfels n>ar pon (Sottfcbeb

im Sommer \733 burc^ ein ^cjifpiel ,Da5 im ^rieben cergnügte Dcutfc^*

lanb unb IDci^enfcIs' ttot^ befonbers freunblicfj gestimmt roorben. Das
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(Toö frei 9€tPor6cnc profcffur erteilten. Unb je^t fonnte vool

ßriebrid} iluguft 6er ^wcik (burdj <ßottfdjc6s ciclfad^e dfulbi»

gungen cifwebics üorübergcl^enö in günftigem Sinne heeinflufft)

nid^t gut anbers als ii}r bk Beftdtigung folgen 5U laffen. Sie

n?ur6c bereits im 3^""^^ \7ö% an bemfelben Cage, ba man
6em Kurfürftcn in Krafau bie polnifd^e Königsfrone aufs ^aupt

fe^te, gegeben*^; unb am \8. ^ebruar trat <ßottfd^e6 öas wxdf»

tige Cel^ramt an*^ mit einer Hebe ,de Necessitate et ütilitate

mitten aus bet l^oc^bctpcgtcn §ctt Ijeraus (es fjanbcitc fid? bamals um bie

polnifdje Köntgsfrone, bic faft qan^ (Europa in Bctoegung fe^te) gefd^affene,

3iemli<^ bebeutunglofe <SelegenI}cttsn)erf(^en (in ipcld?em Sarmatta, bte

£<^uftgottin, bes „cor allem piünbcrn, ITTorbcn, Brennen" ftdj „felber

faum erfennenben" Polens, ben „IDütberic^" ITTars bittet, feine 5c^njcrtec

ein3ufterfen; biefer aber entgegnet: bafs für Polen „ber 2Infang feiner

fügen ^reuben no(^ lange nid?t ba" fey; bafs rielmel^r, roeil es „bur<^

groiefpalt, ganf unb Streit" bas ron „^ranfreid^s i^errfc^fudjl" gefiorte

(Sermanien „um feine 5i(^er!{eit bringe" unb aud? f7esperien „aübereit in

roUen Kriegsflammen ftefje", bie Kriegsnot immer bebroljlid^er anioac^fen

iperbe; bis (Sermania crfc^eint, ber toeincnbcn Sarmatia ben Hat gibt,

^riebrit^ 2Iugufts, bes neuen Kurfürften pon 5ad?fen, £iebe 3U geroinnen

unb fo baljin 3U roirfen, bafs i!^r „getrenntes Dolf" nid?t länger „felbfl

iptber fic^ 3u ^elbe liege"; Karl VI., als „Deutfd?Ianbs £d?ut|get^",

trö^enb „in einer glänsenben lüolfe" fic^tbar unb Ijorbar wirb unb f(^Iieg»

lid? (Sermania unb £eufopatra bem „lueifen (Seifte" bes „burdjlauc^ten

Cl]riftian" Ijulbigcn) ift uns im 2. Banb ber ,(8ebi<^te' (5. 5. 3^2/^6)

erl^alten geblieben.

** €s »irft feltfam, loenn €ugenlt)oIf, ber bod?, 3U feiner (Eljre

fey es gefagt, (Sottfd^ebs pi}iIofopt}ie feinesiDegs einfic^tlos ober gar ge«

ringfd^ä^enb gegenüberftel^t unb fogar ben „bebeutfamen Schritt", ben

(Sottfdjeb über £eibni3 Ijinaus tat, anerfennt (a. o. ©. I, \5{), unter

anberem fd?reibt: „Ilun, feinen gioetf ,bei f^ofe', bamit feinen näc^^en

^med nbert}aupt, t^at bas Büdf ja erreid^t: fc^on auf bem Titelblatt unb

in ber Dorrebe 3um jroeiten, praftift^en (Etjeil biefer ,tt7eltti>eisljeit' fann

er als orbentlid^er profeffor parabieren". — Tiefe IDenbung geljört 3U

benen, ipel<^e bas, an ftd? immerfjin cerbienftooüe, lüerf tt>oIfs um alle

£Dürbe bringen, es bem (Sottf(^ebfenner gerabeju cerleiben. Was fflr

einen „^wtd" U)oIf mit biefen IDenbnngen unb (Sef^äffigfeiten cerfolgt,

läfft ft(^ ja le\d)t erraten; aber es tpäre feiner niürbiger geroefen, loenn er

auf bie €rreid?ung gerabe biefes ^wedes t>er3i<^tet Ijätte.

*' Das firäugnis mürbe ron ber .pertrauten Kebnergefeüfdjaft* no<^

befonbers gefeiert. 3ol}ann Jlnton StoUe Ijielt bie ^efhrebe, in ber er
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studii metaphysici', öcr er in feiner (Einlabungfcfjrift eine fraft--

rolle lateinifd^e Perteiöigung 6er öeutfd^en ©elel^rfamfeit gegen,

abfpredjenbe Urteile feitens ausldnbifdjer (ßelel^rten t>om Hange

eines €oc!e unö Znolynäus roranfdjicfte.

Hein auferlid? I^atte (ßottfdjeb mit öer Kangerljö^ung ge=

ipifferniafen fein ^odjftes ^iel erreicht. €r ftanb je^t gefell«

fc^aftlid? jc6em (ßeleljrtcn ebenbürtig gegenüber; unö bies madjte

fic^ il?m fofort in fel^r fc^nieidjell^after IDeife fül^lbar.

2Iuf fein Betreiben wat im Sommer \732, baI6 nad>-

IHencfes Co6e, öer öamals pier5igjäl?rige ^elmftäöter Tlbt unö

profeffor 3- ^- ^os^eim 5um Präfiöentcn öer ,Deutfd?en

(ßcfellfdjaft' ernannt iDoröen. Diefer I^attc fidj fd^ncll in öie

€I}renftelIung eingelebt unö füf^Ite fidf, roie aus rerfdjieöenen-

feiner, an (ßottfdjeö gerid^teten, Briefe tjerporgeljt in allem

IPefentlid^en, namentlid? audj öen jBeyträgen' gegenüber, öenen

er gelegentlid? etipas fd^ulmeifterlidj flingenöe ^enfuren erteilte^

als öie ausfdjiaggebenöe Perfönlid?!eit; um fo mel^r, als ©ott»

fdjeö, öurdj feljr reid^Iid^ gefpenöete, roenn aud} ^wzi^dlos et^r«^

lic^ gemeinte ^ulöigungen, fein ron befc^eiöener €itelfeit nic^t

freies SelbftgcfüI^I fräftig 3U fteigern muffte. 3" ^icf^ni S^^^
lag öem Perl^alten (ßottfdjeös eine gans beftimmte grofe Politif

$u (ßrunöe. IDeil für Ceipjig unö Sad^fen faum nodj auf eine-

jDeutfc^e ^faöemie' 5U troffen roar unö il?m perfönlic^ ieöe

2lusftd?t, an öer Ceipsiger ^oc^fc^ulc eine fefte Aufteilung 5U.

bcmics, bafs „ein Hcbncr ein pijilofopl^ unb poet feyn muffe", ^ür bic

©ottfc^cbJSiograpljie ftnb bic nadjfolgcnben Säge tmmcrl^in wevtvoü'^

„mein Petgnügen erneuert ftdj jeber3ett, roenn t* mt(^ erinnere, roie oiel

^l{Ier (Eure fjoAebcIgeboljren an mir perbejfett unb irie emftg fxdj bie»

felben ertoiefen Ijaben, mi* 3U einem Ij5l{ern (grabe ber DoUfommenljett

3U bringen." — „Sic I}aben bero rernünftige Berebfamfcil mit einer

grunblidjcn pijilofoptjic unb reisenbcn poefie oerbunbcn. Sic haben ieber»

3eit, burdj bero rutjmronrbiges €fempcl, ge3ei9Ct, ba% jene oline biefc

bt-^be ni(^t befleißen fonnen." — „Sie Ijabcn ftdj, in ben ^Infangsgrünbcn

ber IDeltrocisIjtit, einer folt^cn (Srünblic^feit bebienet, rocldje mit ber ge»

funben Demunft überein^immet. Sie Ijaben, burd? bero crittft^e Didjt»

fun^, ien loatjren unb re<^ten <5ef<^marf ber poeftc roieber Ijcroorgcbrot^t.

Dero pemnnftige HcbeFnnfi t^ auf bie gefd?irftcficn «Srünbc gebauet u.
f.

n>.'*-
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finöcn, in nebcll^afte ^ernc gerücft fdjien: fo ücrfucfjte er nun,

feiner Ccbensarbcit unb feinem Cieblingsplane auf einem anbern

3oben 6en IDeg 5U bal^nen. IHosl^eim erfreute fid} guter Be«

sieljungen 3U ben ^öfen BraunfdirDeigs un5 £)annoDcrs. Ztn Me

21Tö9lid?feit, in ^elmftdöt ober in (ßöttingen (tDO gerabe bamals

bie (ßrünbung ber Georgia Augusta in ^rage ftanb) für ftdj

unb bie ,beutfcf)e 2tfabemie' eine ^eimat 5U fdjaffen, burfte bes»

Ijalb öottfdjeb mit gutem örunbe glauben. Der ^er5og Don

Braunjdjweig ruar bereits burdj Überfenbung eines 2(bbrucfs

ber ,3pl?igcnia' (£jerbft ^733) 5U (fünften (ßottfdjebs geftimmt

tüorben; unb es I?attc bcn 2(nfd}ein, als ob tubroig Hubolf ein

^örbercr ber ,Deutfd?en (ßefcllfcfjaft' unb aller eblen Beftrebungen

iljres unermüblidjen Seniors rocrben wollte.

^ber bie Sadje 50g ftd? aud? biesmal in bie Cdnge.

Da madjte bie glücfliij erlangte orbentlidje Profeffur allem

fangen unb Bangen ein (£nbe. iHosI^eim beeilte ftd?, feine

^reube barüber, bafs (Sottfdjeb an €cip5ig gefeffelt blieb, 5um

2(usbrucf 5U bringen unb er!l«3rte, nidjt länger feines €t?ren«

amtes malten 5U fönnen; ba bicfcs fortan einsig unb allein bem

bisljerigen ,5enior' felbft 5ufäme, bem er nod? „rueiter (ßefe^e

r.orsufdjreiben" ftd? nidjt „unterfteljen rooUte". (5ottfd?eb muffte

ben porneljm benfcnben ZHann jebodj feftsuljalten unb redjnetc

nad) tt)ie cor auf feine IlTitujirhing 5U (fünften einer ,Deutfd?en

2t!abemie'. 21ls bann (ßottfdjeb im Sommer ^73'^ bas 3ab

€aud)ftdbt bcfudjte, unb ber ebenfalls bort meilenbe braun«

fdja>eigifd)e ^ersog bei ©elegenljeit einer ^oftafel bem „Hefor»

mator ber beutfdjcn Bütjne" fein (Blas roeil^te", fd?ien ftc^

*• <8ottfd)cb baufte für bicfen Ruibbeipcts nod) befonbers in einer

f(^nell cerfafftcn Q)be ((Seb. I, 67/69), aus ber xd^ tpcnigjiens einige

Stroplien tjier mitteilen motzte:

Der piubus blüljt, burc^IauAtcr ^ürft!

Unb blüljt unb fmgt, nur bic^ 3U loben —

,

Unb gicbt audj Ijier ber €t^rfurd?t proben,

Die" bu nic^t qani rerfdjmäljcn ipirjt.

<Er benft no<^ feiner alten pfitdjt:

Der (Eifer beutfd^er iaftalinnen,

Die täglich neuen (Slanj geroinnen,
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2lIIc5 auf» bcfte cntroirfcln 5U roollcn. XiXan voibmde 6em

9nä6ig gcftnnten ^ürftcn 6en ^weiten Ban6 öcr ®efellfd?aft»

fdjriftcn; un6 als (Segengabe foUte 6er ,Deutfd?en ©efellfcbaft'

eine golbcne 2nün5e als jäl^rlid^eu Preis für öie hefte reönerifd?e

Ceiftung geftiftet n?eröen. Da flarb \735, am 9. lTtär5, 6er

l^crsog; unb eine fdjone f)offnung fanf mit il^m ins ©rab.

Diefes ZHisgefdjicf l:}ätU ®ottfci)e6 (öem fo siemlicf) 5ur

gicidjen ^(ixt öie Bemüi^ungen, für feinen 5u!ünftigen Sdjiüager

3oI?ann (Ernft Kulmus in €eip5ig, ^elmftdöt ober (ßöttingen

eine Profeffur 5U erlangen, fel^I gefd^Iagen tparen) geroifs

fcf^tDcrer getroffen, menn er je^t nid^t gerabc mit öen Porberei«

tungcn für feine ^odjseit befdjäftigt getoefen roäre, Me 5unäd}ft

feine (ßebanfen ron allem Unerfreulidjen ablenften.

HaI^e5U fünf 3^^^^ I^"$ l}atte er auf öie Erfüllung feines

I?eifeften £)er5ensrc>unfd?es roarten muffen. Die Pan^iger Damen

üerlifdjt bcy £au(^ftäbts lüaffcrn ntc^t;

Unb ipill and) i^t, mit muntern Se'^ten,

Um bctncs prcifcs Por5ug ftrettcn.

3a, 6crr, ein Stral von beiner (Sunji,

Der nod} von 2lnton lUrid} flammet,

Ffat itjre (Seiftet oft entflammet,

Unb treibt fic ftets 3U größrcr Kunft.

Sie fc^Iügen oft i>en Pidjterfiel

2Ius Ueberbrug unb §orn, in Stücfcn;

Dafcrn ntdjt beinen heitern Surfen

(Ein IDerf pon feiner 2Irt gefiel:

Unb biefes rei3t fie fxdj 3U faffen

Unb nod^ bie £orbern nic^t 5U t^affen.

(Sermanien 3urft i^t bas Sc^roert,

Dienjeil es Karl unb Hecbt .rerlangen;

Denn ^ranfreidjs frecbes Unterfangen

3ft freylid^ ber Seftrafung roerttj:

Zlun bämpfet ber (Trompeten Schall

Qwax fonfi ber ülufen fanftc flöten;

3ebodj bie £ieber ber Poeten

Derftummen no* nicbt überall.

VHan h'öti fie nodj, mit lauten <£boren,

Die Sdiu^berrn itjrer Kun^ rercl^ren u.
f.

id.
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tjütten es i>eni ZTTanne, öcffen Kul^m bereits 9an3 Peutfdjlanb

6urd?I?aUte, 6er aber in Ccipjig eine fefte, mit fieberen €in«

fünften perfnüpfte Stellung nid^t finden 5U fönnen fd?ien, fc^wer

geniadjt, in 6en ^afen 6er €l^e ein5ulaufen — n?ie fc^n>er:

6as Icl^rt ein Blicf in öie, von Dorothea Henriette

^uncfef ^77\ oeröffentlid^ten Briefe 6er (ßottfd?e6in, 6enen loir

je^t nod} unfere 2lufmerffamfeit 5un)en6en »oUen.

I{enn5eid?nen6 ift fd?on ein llmftan6: ©ottf(i?e6 roar im

Sommer ^729, fo 5U re6en, moralifd^ an 6ie, bereits im fieb»

Sel^nten Cebensjal^re ftet;en6e Dansigcrin gefeffelt n>or6en. (Eine

öffentlid^e Dcriobung, n?ie <ßottfd)e6 fie iüoI erl^offt Ifabtn

mod^te, wax nxdjt 5U Stan6e gekommen. Dafür I^atte man il^m

6en Por5ug eingeräumt, einen, 6ie angefnüpften Be5iel?ungen

aufredjt erl?alten6en, Briefmed? fei füljren 3U 6ürfen. 3n 6en

legten Cagen 6e5 3"'"^ ^<^^ (0ottfd^e6 rDie6er ron Dan5ig

-abgereift; ITlitte 2^[i nadf Ceipjig jurücfgefe^rt; un6 es ift

o^ne loetteres felbftperftan6lid?, 6afs er gleid? nad? 6er ^eim«

Uift an 6ie 5r«un6in feines ^er5ens gefc^rieben I?aben i»ir6.

^uf 6iefen Brief, 6em permutlid? einige an6ere gefolgt feyn

tper6en (lDeil?nad?ten, Heujal^r un6 6er (Geburtstag 6es Znä6'

djens gaben Deranlaffung 6a5u), antwortet nun 6ie Kulmus —
ein ^^tfv fpdter; nämlid? 1730; am \2. 3uli*'! „Sie fm6 alfo

glücflid? nad> €eip5ig gekommen! Setzen Sie, toas unfere IPünfd^e

für gute IDirfung gehabt l^abcn." — So beginnt fie 6as furse

Sd^riftftücf, in roeld^em fte 6er Hoffnung 2(us6rucf gibt, 6afs

„6ic reinfte un6 5ärtli(^fte ^reun6fd?aft" 6ereinft 6urd? 6ie „Por«

ftc^t beglücfet n)er6en" njir6, 6eren „Segen auf 6en Cugen6I?aften

ru^t". „Caffen Sic uns tugen6^aft feyn" — ruft fic il?m

fd^Iieflidj 5U un6 pertröftct il^n im übrigen auf 6ie ^ufunft,

falls 6ie ^ülfe 6er Porfel^ung „fpäter als »ir n>ünfd?en" ein»

treffen foUte.

' inan möchte glauben, bafs tjier ein 3rrtum porliege, bafs bec

Srief nämlid? nid^t ^730, fonbern 1729 abgefanbt roorben fey. 2tber füt

btefes 3aljr erfc^ienc Dieberum ber |2. 3uli 3U ftulj; unb es ift faum an;

3unei}men, bafs in ber Urfc^rift ettpa ftatt bes 3uH ber 3anu<»r Der3eic^net

•^evefen (ey.
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(Es Idfft fxdf begreifen, 6afs ©ottfc^eb butd} öiefeii Berueis

pon ^3ärtltd)fter ^rcunöfc^aft" ctroas pcrftimmt tDuröe unö ftc^,

Iro^ 5er ^(ufforöerung, nad? tPte Dor ;,oft 3U fd^reiben", 5undc^ft

ftill Derl^ielt. TXm 20. September 6esfelben '^aifxts greift nun

5ie liulmus 5um sroeiten ZTtale 3ur ^eöer: „^od?3ue^ren6er

^err, 3<^ ^^"" 3f?ncn nid^t befd^reiben, mit vodditt Ungeöult

loir eine Zcad>rid?t von 3^"^" ermartet Ijaben. 3^^ 5^^^-

fd)iücigen, 6aran mir nidjt getüoljnt ftnö, madjte uns oielerley

Kummer, un6 jeber 6er in unferm ^aufe 2(ntE?eiI an 3^^^^
VOol}l nimmt, bemül^te ftc^ öie UrfaAe öapon 5U errat^en.

^nblidf, ba wit eben in einer langen Unterreöung pon 3^"^"
nod? beyfammen iparen, ert^ielten roir ^^te Briefe. Urtljeilen

Sie pon unferer ßunbt u. f. vo." Sie teilt i^m öann nod? mit,

^afs fte „auf 6em XDege 6er tEugen6 immer u>eiter 3U fommen

l^offc"; 6af5 fte „fel?r fd)ü(^tern un6 furc^tfam jutpeilen einen

Blicf in 6as Heidj 6er IDiffenfdjaften gerpaget" un6 „fd^on oft"

^eroünfAt I?abe, 6er „ZHentor" möd^te ii}t nä^er n>ot?nen un6

il?r 5u 6em „®ra6e 6er Pollfommenl^eit" perl^elfcn, 6en er il^r

^,fd)on je^t fo freygebig beylege".

Der pielbefd^dftigte HTann fd^rieb je^t wkbet fjäufiger; un6

iie „^reun6in" antwortete, 3um großen Der6ruffe 6es „^oc^=

5uet}ren6en ^errn", fransöfifi^. Sein 6eutfc^e5 ^er5 geriet

I^ierüber in beredjtigte IDaUung. «Einige Sä^e aus 6em 6ritten

6eutfd^en Brief 6es Zrtä6d?ens*® geben uns 6apon Kun6e:

^,2lber toarum u>oüen Sie mir nic^t erlauben, 6a§ idj fransöftfc^

fdjreibe? ^u rpeld^em (£n6e erlernen u?ir 6iefe Spradje, tt>enn

u?ir uns nidjt übtn un6 unfere ^ertigfeit 6arinnen seigen foUen?

Sie fagen, es fey unperantmortlidj, in einer frem6en Sprache

Beffer als in feiner eigenen 5U fd^reiben, un6 meine CeFjrmeifter

l^aben mid? perpc^ert, es fey nid^ts gemeiner als 6eutfd?e Briefe,

aüe tDot?Igefittcte Ceute fdjrieben fran$öfifd?. 3<^ "'^if nidjt,

ipas mic^ perleitet, 3^"^" mehr als jenen 5U glauben, aber

fo piel roeis ic^, ic^ ^ab^ mit nun porgefe^t, immer 6eutfd? 5U

48 (£r iDurbc 1730, ben 27. ®ftober, gcf(^rieben, an bcm ^a^c, als

i>a5 üon ^ricbric^ IDtItjcIm I. ctngcfc^tc Kriegsgericht in Kopcnicf fein

«rftes Urteil über ben Ijotjen (Sefangcncn pon Kü^in abgab.
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fd^rcibcn." ^u^Icictj aber c,\bt fic Icbljaft il^rc Sd^rPilrmcrei für

bie ciujlifcbc Spraiic funb, bcbaucrt jebod}, 6icfc nod) nid^t rcdjt

511 bcl?crrfd?cn unb bat nur bm einen IDunfd?, es balb fo tueit 5U

bringen, bafs fie it^m „lauter englifd^e Briefe" 5ufdjreiben permag.

Tlus 6em pierten Briefe {\7ö\, 7. "Januar) erfcl^en mir,

6afs ©ottfd^eb aud? auf cnglifd)e Briefe feljr entfdjieben per»

5id>tet, $ugleidj aber ein Zt)eil}nadjtgefd?enf überfanbt Ijatte, für

bas it}m 3tpar fein IDort öcs Danfes aber eine redjt pebantifd^e

Strafprebigt 5U Ccil tpirö: „3t?r beygelegtes (ßefd)enf läft mid?

permutt^en, ba^ fie midj für eigenü^ig Ijalten; ein Cafter, bas

id^ perabfd^eue. Hein, bcftcr ^reunb! Hie roerben Sie mid^

burd? (ßefdjcnfe getpinncn u. f. n?."

IDat^rlid}: ber 2(nfang blieb pielperfpred^enb! Zlber ©ott«

fdjcb liebte fein Zndbdjen id)t unb eljrlidj — unb mann n?dre

ein Derliebter nid^t pon jeber, aud) ber I}öl5ernften, glcid^giltigften

^cile feines 3^"^^^ entjücft geujefen? So genügten iljm benn

bicfe falten, pon Cugenbtjaftigfeit unb pebantifdjem (ßerebe er«

füllten bürftigen ^reunbfdjaftbemeife; unb fobalb er einige

2Iusfid?t I^atte, eine ßtan erndijren 5U fönnen, faffte er ganj

ernftijaft bcn (£ntfdjlufs, 5U I^eiraten. (£r mod^te fid) ba5u burdj

falfd? perftanbene lluferungen ber beliebten nod} befonbcrs er»

muntert fül^Ien. ITTan ipünfd^te nänilidj in Dan5ig offenbar,

bafs ber auferorbentlidie Profeffor ein orbentlid^er mürbe; toenn

man fxd) übertjaupt bereit finben laffen foUte, il^m bie Cod^ter

eines Daujigers unb Königlidj polnifdjen ^ofar5tes, bie tEod|ter

por allem einer ZHutter, bie fdjmdbifd^cs Patri5ierblut in il^ren

ilbern rollen fül^lte, ansupertrauen. Briefe, bie über biefen

bunflen punft poUes Cidjt perbreiten fönnten, fmb ^wat nidjt

crijalten geblieben; aber in (5ottfd}cbs (ßebidjten finbet fid?

mand^c Einbeulung barüber, mie fd^mer bie jugenblid^e beutfdjc

Sappl^o bas (ßetrenntfeyn Pon bem (Beliebten ober — beffen

allsulangfame Beförberung cmpfanb. So I^eift es in einer 0bc,

bie (ßottfd^eb \7Z\ feinem ^rcunbe Sijon (als biefem bie Braut

geftorben tpar) mibmete:

„3<^ ^<it> audf ein ^tt^ gefurtben,

Das burd> Cugrnb un^ t>erjian6
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lUetnc 3artc Brufi gebunbcn,

lüic bic^ ITTartcttc banb.

Paüas 5tcrt fic burc^ it^r IPiffcn,

I)cnn fic fpric^t unb fc^retbt gelehrt:

IDenn an Jjippofrencns ;^Iüjfcn

pijobus felbfi ftc ftngcn Icljrt.

Docfj ftc lebt in großer ^enic,

IPir jtnb leibcr! feljr getrennt:

lüic bas £ic^t ber ITebelfterne

lücit von unfern 2Iugen brennt.

ZTur ein Blatt voü fur^er geilen

Stellt mir il^rcn (Seift oft bar,

Seit ein iPeg von ac6t5ig ITtcilcn

(Sroßrer £uji ^nwxbet war.

Sprieß nun felbfi, roer t>on uns be^ben

Billiger befümmert fey?

gtoar bie (Trennung unb bas Scheiben

3ji tjicr Dollig eincrley:

2Iber beincr Schönen ^reube

Itlac^t and} bic^ allt{ier rcrgnügt;

n?cnn bir gleic^, bey tiefem £cibc,

TXod} it^r Silb im Sinne liegt.

ITlic^ Ijingegen nagt bcr Kummer,
Per bie treue Seele quält,

IDcnn it^r oftmals Kutj unb Schlummer

Blo§ um meinctrocgen feljlt.

IDcnn ftc oft, bey fpätcn Hackten,

2in ben froljen Cag gebenft,

Der iljr einjl ben Kranj roirb fiedjten.

IDelAcn it^r bie Unfc^ulb fc^en!t.

2lber nod^ ift nichts 3U tjoffcn,

Seuf3t unb flctjt ftc noc^ fo cid!

Steljt mir gleic^ bie Kennbatjn offen,

Sdjrecft mic^ bodj bas ferne §iel.

2In Beftanb mirb mirs nic^t fetjlen,

Wät es auc^ noc^ cinft fo toeit:

2lber meiner ^^cunbin Quälen

§a)ingct mic^ 3ur Craurigfeit.

iüürbe boc^ bas (Srab itjr Bette!

Kuf idf oftmals überlaut.

Stürbe fie, roie ITTaricttc,

aeid)el, <Sottfd>eb I. 46
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Unfers Sdföns »jeHcbtc Braut!

IPalirltc^, il)te CCobtenfammcr

lüirfte nidpt fo rtcl Dcrbruß,

2IIs Doriftt ber lange Jammer,
Den td? il{t erioecfen mu§."

Da (ßottfdjcb grof Don 6en ITlenfd^en 5U öcnfen liebte un6

feinen (ßrunö I^atte, oon 6en Dan5iger ^errfdjaften flein 5U

6enfen: fo fe^te er ol^ne weiteres poraus, 6afs bie (Seliebte fic^

nadf öer üon il^m felbft am I^eifeften begel^rten, Bereinigung

fel^nte un6 bereitete fid? auf öen bebeutfamften, oft genug oer»

^ängnisDoUften, tEag im Ceben fomol 6es ZHannes »ie öes

JDeibes 6aburdj Dor, bafs er ftd? um 5ie an 6er ^aUifd^en

^od^fdjule neu gegrünöete Profeffur öer 6eutfdjen Bereöfamfcit

ernftlid? bcroarb.

Tlbcv je^t nal^te fidf 6ie erfte fd^mere Prüfung: tuifens

Pater ftarb im ^rüljjat^r \75\ an ber 5djtr»inöfud}t. Unb biefer

Perluft traf bas ZHäbd^en fo fc^mer, bafs fte felbft auf bie

l^erslid^en Croftn^orte bes ^reunbes erft — im (Dftobcr ein füllte

Ztntmort 5U finben permodjte unb audj bann noc^ nur btn

„einsigen Züunfd?" t?«gtc, bem „beften Pater in bie feeligen

IDol^nungen 3U folgen" — eine, meinem (Empfinben nad), redjt

gesierte Crauerfunbgebung, bie bem teilncl^menben (Seliebten

gegenüber faft für eine Kränfung I^dtte gelten !önnen; irenn

biefer nidjt über alle bergleidjen Üuferungen mit ber (ßrofmut
bes Ciebenben t^intoeggefel^en Ijdtte.

Hun muffte fid^ (ßottfd^eb, als ritterlidjer*", ernfter UTann

unb 5ärtlid?et, roenn aud? 5unäd?ft nur, fo 5U reben, porgemerfter

Beroerber fagen: bafs er ber (beliebten fein eljrlidjes ^er5 nidjt

beffer offenbaren fönnte, als toenn er iijr je^t, ba fie ben Pater

perloren, btn (ßatten fc^cnfte. 2tud? bamals roar es nid^ts

Seltenes, bafs auf berartige Crauerfdlle bie ^odjseit 5U folgen

p^egte. Die Stellung ber ^rau bradjte bas mit ftd?. €ine

** (Sottfc^eb mar ^^auen gegenüber aüejeit ein tabellofer Kavalier.

ZTodf ^7*3 fagt er in einer feiner Heben ((ßefammicte Heben I, *27) „(Es

tDÜrbe eine Ijimmelfc^reYenbc Sünbc feyn, roenn »ir btefe fo Ifilfbebfirf«

tigen, biefe fo ooUfommenen (Sefc^dpfe, bie melir in ben ^immel, als auf

bie €rbe get{dren, in ber Hotb perlaffen roollten".
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paterlos, b. I?. getDiffermafen fdju^Ios gemoröene Coijter follte

fo halb xx>k möglich loieöcr unter männlidjen Sdju^ gefteUt

«jerben. Viidfts fd?ien alfo 6em nun halb <5n?ciun5öreifi(3=

jäljrigeu nä^cr ju liegen, als auf 6ie enMid^c (Erfüllung feines

I^cifeften ^er5enstpunfd?es I?in5uftreben. 3^"^^^^^" nat^m er,

burc^ 6ie oorgegebene Sterbefet^nfud^t öes Vfläbdbens, unö nid)t

5um roenigften idoI aucf? 6urd? 6en Umftanb beeinflufft, öafs öie

f^allifc^e Profeffur nid^t iljm, fonbern 6em unfäljigen ^ofpreöiger«

fol^n 3- €. pijilippi 5U Ceil gemorben, auf it^re Crauer Kücfftd^t;

martetc bis gegen IDeiljnachten unb brad^te je^t erft fein 21nliegen

Dor. 2tber ber, in feiner f)offnung betrogene, nadj n?ie por nur

auferorbentlidje Profeffor erfäljrt eine ^bmcifung: „Die por»

tl^eil^afte ZHeynung, fo Sie pon mir gefaft, I^at ungemein piel

fd^metd^ell^aftes für mid), unb 3^^^^ XDal)i mad}t mir €I}re.

IDie glücflid? n?äre id^, roenn mid^ meine Perbienfte barsu be«

re^tigten. 3^^ Beyfall mad^t meinen ein5igen IDertl? aus, unb

xdf roürbe ftol5 barauf, roenn id} nid^t pon meiner eigenen Heber«

5eugung gebemütl^iget mürbe. (Eins bitte idj Sie, ^od?5ueI^renber

^err, laffen Sie meine Crauer ungeftört 5U (£nbe gelten, cl^e id}

an pergnügte Cage gebenfe. 3<^ redjne mir es 5ur Ppc^t,

gegen meinen Datcr audj im Cobe bie (£t?rfurd?t nic^t 5U

minbem; unb id} fann bie Crauer meines ^er5ens eben fo wenig

pcrfür$en, als es ber IDo^Iftanb erlaubt, bie ^arbe ber Kleiber

3U peränbern,"

®ottfd?eb muffte fid? alfo bis auf weiteres in ©ebulb

faffcn*". 2tn feiner Statt fanbte er ber Crauernben 5U IDeil^nad^ten

^ ITTcrfiDÜrbigcriPCtfc perfekte btcfcr Brief bcn (Sciicbtcn in einen

§ujianb bcs (£nt3iirfcns. (Segen ben Sc^Infs Ijin Ijatte bie Kulmus näm-

lid; gefdjrieben: „(Erlauben Sie mir immer, eine ^Jrcnbe, 3U meieret ber

Perfiorbcne mir großen Etjeils felbft geffolfen, fo lange aus3ufe§en, bis bie

geit meinen 5c^mcr3 befeitiget unb mir geblattet, bicfclbe mit ber Craurig»

feit über meinen Vtrlu^ 3U oerroec^feln." Diefe, bod? rct^t unccrbinblic^en

IDortc naljm (Sottfc^eb für ein (Selobnis; er fc^tc ftc^ tjin unb bic^tete

für bie (Sciicbte „ttac^bcm ftc iljrem ^veyet bas 3an>ort überf(^rieben

Ijatte ^731" eine lange ,(EpifieIS bie mit ben Derfen beginnt:

„Hun bin i(^ mit reger (Ent3Ücfung ber Deine;

Hun nenn ic^ Vidj Sc^on^e, nun bi^ Pu bie Hleinc:

46*
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fein Bilbnis, für bas 6icfe ^732, am 9. 3^"^^^*^ banfte; unb

im Stillen modjte er troffen, öafs roeni^ftcns nadf abgelaufenem

tTrauerjaljre 6ie t)ermäl?Iun9 5ur tTatfad^e tDerben toüröe.

TXbex es fam n?ie6er anöers. IDie Cuife ^73^^ am ^. Sep«

tember fdjreibt, gab es nämlid? fotool in £eip5ig als in Pansig

„piele Ceute", toeldje fidj „ZHül^e gaben", öic, 5iDifcf?en öcn

5tDei lUenfd^en bcftel^enbe „^reunbfdjaft 5U 5ernid?ten". VOet

öiefe „Dielen" roaren, läfft fid? nidjt feftftellen; nur fooiel er«

fal^ren trir aus Briefen uom 3. unb \9. 2Ttai, bafs ber Dan«

Sigerin um bte IHitte bes 2tpril ein ©erüd^t 5U ©Ijren ge«

fommen wav, bem fte o^ne oiel Beben!en (Slauben gefcbenft

I?atte.

Diefer, von ben nac^meltlid^en „^reunbcn" (ßottfcfjebs gern

in ge^äffiger ^bfidjt aufgebaufdjte Sw\\d)ir\fa\i ift in feinem

eigentlid^en IDefen bunfel geblieben, (ßottfd^eb ruics bie Vox'

u)ürfe, 5U roeld^en ficfj bie ©eliebte il^m unb, n>ie es fdjeint,

it?rem Bruber gegenüber I^atte fortreifen laffen, mit rul^iger

IDürbe 5urücf unb gab fo ernfte (£rflärungen : bafs Cuife iljre

„Cei<^tgläubigfeit" unb „Übereilung" aufs Icbl^aftefte beflagle

Xlun tjaft Du mein (Slücfe poüfommcn gcmad?t,

Unb meine Vergnügung aufs Ij8d?fke gebracht.

ö) gülbene 21ad?ric^t! fc^önes €ntfdjlic§en! u.
f. w."

JXlan möchte annctjmen, bafs eine, in ben oeröffentlic^tcn Briefen ntd?t

enttjaltene gan3 perfSnIidje ITlitteilung ben ^utJ^I '"^ £^er3cn (Sottfdjebs

tjetporgerufcn !^ätte; aber im Verläufe bes (Scbic^tes iptrb es gan3 beut-

lidf, bafs nur auf btefen Brief rom ^5. De3ember Ijin bas €nt3Ü(fen über

iljn gefommen u>ar:

„mit gittern evhiadj \d) Dein festeres 5d?retben:

3d? merfte, tpie roic^tig fein 3"'j''I* k^^^ wat-^

Unb fteüte mir 2illes aufs traurigfie bar.

Drauf las idp, Q>ie weil Dein Verluft Dir gegangen.

3d^ fat^ "Didf im (Seifte mit tf^ränenben Wanden u. f. tp.

tTun foüte bas 5euf3en ein <Enbe geroinnen:

(Es famen bie tröfilidjften geilen 3uleöt,

Da roarb xdf von (Eljränen in S^eube rcrfc^t."

Hur ein leicht beroeglid^es, im bfirfttgften ^lämmdjen Sonnenlidpt fetjenbes

Did^tergemüt Fonnte aus bem unoerbinblic^en Sa^e ein „^aroort"

l;erauslefen.
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un6 reucmütig um Vergebung bat. Sic entfd?ulöi$tc il^re ^cf»

tigfeit buxdf ^inroeifung auf i^re eiferfüc^ttgc ticbe: „Pergeben

Sie meine Uebereilung, fie I?at einen gar 5U guten (ßrunö.

IHein cmpfinMid^es ^er5 fonnte nidjt gleidjgiltig bleiben, un6

\d) fdjrieb 2^mn fe^r aufrichtig, ujas mid} rül^rte, unö faft 5U

Boben fd?Iug." ^tls (ßottfdjeö fte öann, nad? wk vot liebeDoU,

bittet, nic^t jeöem Iceren ©efd^roä^ (Stauben 5U fd^enfen, un6

nod^mals 2iIIes cerfud^t, um feine Doüftdnbige Scf^uIMoftgfeit

nad^5ua>eifen, antwortet fie am ^9. ZtXai folgenöermafen : „^od?«

5uel?renöer ^err, nac^öem n>ir uns einanber überfül^rt, öaf mir

beyöe Hnred^t traben, fo wxtb 5ie Perföl^nung nid^t n>eit ent-

fernt feyn. Die meinige perfid^ere id? 3^"^" I?ier6urc^. 3c^

foU, fagen Sie, in ^uhxnft nidft jeöem raufc^enöen Blatte (5e=

^ör geben. Kein raufdjenöes Blatt I?at mic^ sitternö gemad^t,

es voav ein red^t gewaltiger Sturm, 6er meine gan5e Seele er»

fd?ütterte . . . Der Sturm legte fid?, unb id} ftel^e nodj feft,

Hic^ts foU jemals meine (ßejtnnung dnöem, in allen fällen

follen Sie mic^ ftets finöen als 3^^^ beftänbige ^reunöin liuU

mus." Den nddjften, am 5\. TXlai gcfanöten Brief aber leitet

fte mit ben Perfen ein:

„Dir mein ocrfotjnter ^xeunb, Dit tonen meine Saiten;

Dir TDXÜ ein 3ärtlt(^ ^cr3 fein erftcs ®pfer weyhn."

IDorin nun 6as „Unrecht" (Sottfd?e6s beftanöen t^abe, Idfft

ftd) nic^t feftftellen. 3^ nc^me an, öafs öiefes IDort fic^ gar

nid^t auf öen tragifc^en ^all felbft be5iel?en follte, fonbem nur

auf öie „ungerechte" Beurteilung, roeldje 6ie Dortpürfe bes

ZTtdbc^ens bei it?m gefunöen I^atten. Zlber um roas fann es

fid? ^ier überl^aupt ge^anbelt ^aben?

(£in Peröadjt mufs Don porn^eretn ausgefc^altet werben;

ndmiid? ber, pon ben ^erren IDoIf, IDanief unb (ßenoffen gern

ausgefproc^ene : bafs pon Seiten bes „Sünbers" eine gefc^Iec^t»

lic^e Perfet^Iung, ein ®runb 5ur Klage „über ©ottfd^ebs

fittlidjes Perl^alten" (IDoIf) porgelegen ifabe. Hein: wenn

wir ben „Sturm" wirflid? für einen ed?ten 2(ufru^r galten

wollen, fo fann er nur burd? ben VOal^n bes ZHdbdjens, bafs

^ottfd^eb eine Ztnbere liebe unb I^eiraten wolle, entftanben
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fcyn. €s ift möglicfj, öafs Cuifc, bafs 5umal 6te für bie tCodjtet

benfcnbe ZHutter, gefürdjtct I?abe, (ßottfc^eö fönne fid? t>on bcr,

burdj btn ^06 6cs Daters in 2lrmut geflürjtcn, iljm nodj

feine&ujegs binöcnö Dcriobtcn (5cUcbten frei niad^en rDoUen.

3e6enfaU5 ift nidjt ansunet^men, 6afs bas nodj feljr junge

Vfläbdf^n, wenn es jtd? blof um ein „unftttlidjes Abenteuer"

gel^anbelt Ijätte, fo aufer [\df geraten rodre. 5d}on öie 5d?am«

I^aftigfcit I^ättc fte 6apon abgel^alten, über bergleid^en aud^ nur

ein IDort 5U perlieren. €in Hed^t aber, 6em il?r noc^ 9an5

frei gegenübcrftet^enben, mit feinem f^eiratbegcl^ren runön?eg ab«

geujiefenen, ZTtanne aus öergleidjen einen fdjreienben Porrourf

5U mad)en, Ijatte fte überl^aupt nidjt. Sie fonnte ftd), roenn fte

ben ^all aus törid^ter, unter ben obroaltenben Umftänben ge»

rabe5u ftnnlofer, €mpfinblid?feit ernft neljmen tDoUte, fc^roeigenb

5urücf3iel}en; unb ber gan3e „Homan" u?clre erlebigt geroefen.

itber fte mad?t eine Ssene; ja man barf mit einiger Berechti-

gung fagen: bie ZTTutter madjt fte. Denn aus ben »ielen ge-

5tpungencn IDenbungen, bie ftd^ in Cuifens Briefen finben (eine

unben>ad?te, l)er5lid?e Üuferung fud?t man in biefen pon ^ugenb»

I^aftigfeit unb altflugem Belefenljeitsbünfel ftro^enben Blättern

vergebens) barf man ol^ne IDeiteres fd^Iiefen: bafs bie ^rau,

n>eld?e bas fd^mäbifd^e patrisierblut in itjren itbern rollen füljlte,

ber Cod^ter bei Beantwortung ber Briefe Ijalf; bafs fie ben fo

l^öd^ft umftänblid?en Ciebesljanbel Üugmütterlidj leitete, ^us

biefem (ßrunbe nun nel^me idj an, bafs ber gan5e gefdjraubte

2tuftritt nur ein, Don ber ZHutter genau bered^neter, Sdiadf»

5ug voav.

TXlan Ijiclt in Dan5ig btn unbefolbeten Profeffor, tro^ feines

beginnenbenHut^mes, 5n>eifeUosfür feine „gutcpartie". DieZHutter

gumal I^alte jebenfaüs t^öl^ere pldne mit ber tTodjter unb rechnete

bamit: bafs pielleidjt ein £anbsmann, ein Dansiger; bafs por

allem ein rid^tiger Patri5ierfol?n eines tEages um bie ^anb bcs

ZHübd^ens roerben rpürbe, beren Pater J)ofar3t bes Königs Pon

polen gewefen tpar unb beren ZTlutter bas Blut einer fdjtpäbi»

fd^en patrisierfamilie in ftd? rollen fül^lte. Das mar ber Dame
im (ßrunbe faum $u perbenfen. Der Ceip5iger ZHagifter loar
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bcm J^aufe Kulmus ein ^rcmbcr gerocfen. (Er Ifaüe ftd? in ben

Dorncl^men Kreis gctDijfcrmafcn Ijincin^cbrängt; unb nur 6ie

^od}ad}tung> vov 6er 6od) bamals fd?on berül^mten Perfönlid?»

feit öes ärmlid^en €an6pfarrerfoI?nes mod^te 6ic Ültern ahq,^''

I^alten I^aben, it^m eine unperblümte Jlbtueifung 5U Ceil loeröen

5U laffen*'. 3"i^^^'^"^ ^'^^ ^^ «i" XDerber, mit btm man ftd?

feine Sdtanbe mad?te. TXlan fonnte il?n — Dormerfen; für 6en

^aU, bafs fein itnöerer fäme. Un6 öie gan3e Betjanölung,

meiere 5em, ftd? eigentlid? fd?on als Bräutigam füljlenben

IHagifter un6 auferorbentlidjen profeffor pon Seiten 6er brief«

fdjreibenöen (Beliebten 5U Ceil tDur6e, beutet 6arauf ^in: 6af5

an eine roirflid^e Dauer 6es Derljältniffes in Dansig nic^t eigent-

üd) ge6ad?t tDur6e 06er bodi eben nur für 6en ^all, 6afs 6er

€rtt>ünfd?te Patri5ierfoIjn fern bliebe. Hun mar aber 6ie £age

ctipas be6enflid> geu?or6en. (ßottfdje6 Ijatte Ijeiraten roollen;

un6 6a man itjn 5unäd?ft u)e6er Ijeiraten nodj entlaffen woüU:

fo Fjatte man öen Crauerfall üorgefdjü^t, um ftd? cor 6em
Drängen 6es nidjt eigentlich geneljmen ^reiers 5U retten. Das
Iie§ ftd? vool für ein 3^^^ 6urd?füt?ren ; aber eine fortgefe^te

IDeigerung Ijätte felbft einem fo oerliebten ZTtannc, n>ie ©ott*

fdjeö es mar, am (£n6e 5U 6enfcn gegeben. (£r Ijätte notmen»

^igermeife an 6er Ciebe 6es ZHäödjens, an 6em guten IDiüen

6er IHutter $meifeln muffen : un6 6a5u moüte man es in Dan3ig

bod} audf nicht fommen laffen.

XDas alfo tun? IHöglid^enfalls rouröe je^t Don „guten

^reun6en" mirflid? 6aüon gerc6et, 6afs 6er €eip5iger, 6a er in

Dan5ig falt abgefpeift mor6en, 6aran 6äc^te 06er 6enfen fonnte,

^dj mit einer 2tn6ern 5U üermäljlen. lUöglidjenfalls aber 6ad?te

man [idf 6iefen ^all audj nur aus, um eine Peranlaffung 5U

Ijaben, 6em „Un$uperläffigcn" in 6ie Seele 5U fahren un6 bei

tiefer ©elegenljeit gleid? unauffällig 6en Bemcis 5U liefern, 6afs

Ciiife tro^ iljrer an ftc^ unbegreiflidjen ^urücftjaltung mit fo

61 Per alte Kulmus fc^eint allcrbings (Sottfc^eb wittlxdj gefc^ä^t unb

geliebt 3U iiabtn; biefcr fagt ipcntgftcns in bct oben enpäljnten €piftel

(.Kleinere (gebleute bcr (gottfc^cbin' 5. \^7), bafs bet „Dater unb ^reunb"

fein „Scheiben aus Pan3tg bciocint" tjabe.
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Iciöcnfd^aftlid^cr, cifcrfüdjtiger liebe an 6cm „^reunbe" t^ienge,

öafs eine öürftige Vermutung genügte, um einen „Sturm" in iljr

5u erregen unö fte „3U Boben $u fdjiagen".

3<i? [elbft bin bavon über5eugt, 6afs 6er gan5e Huftritt

nur fünftlid} t^eraufbefdjtDoren ojurbe; fdjon bes^alb, roeil er fo

gut in 6ie Cage, wie fte [idf allgemad? entiDicfelt ifatk, hinein»

pafft; un6 roeil nidjts, aber aud? gar nichts 6afür fpridjt, 6afs

(5ottfdje6 (6er nad} überftan6ener 5n?eiter unglücflidjer Ciebe

nun glücflidj wat, ein d}ex^ gcfun6en un6, luie er glaubte, ge^

feffelt 3U Ijaben) 6aran audf nur ii^abe 6enfen fönnen, feiner

Ciebe untreu 5U tDcr6en. IDer \ebod} annctjmen will, 6afs trirf«

l\d} etn?as oorgelegen I^abe, was 5U Porroürfen, ja fogar 5U

unüberlegten Klagen, 6ritten perfonen gegenüber, ©run6 bieten

fonntc; 6cr 6arf eben nur »ermuten, 6af5 in Dan5ig 6ie ^urd^t

beftan6, ©ottfdjcb moUe fein ^erj einer 2(n6ern*2 fd^enfen.

^ber 6er Umftanb, 6afs in 6en fpäteren Briefen feine Spur

mel^r pon (Eiferfud^t 5U bemerfcn ift; 6afs pielmcl^r 6er ^a6en

gan$ in 6er bisljerigcn blutlofen (ßleid^giltigfeit fortgefponnen

rDir6, fd^eint mir un5n)ei6eutig 6Qfür 5U fprcdjen: 6afs 6er „Ituf«

fd)rei 6e5 eiferfüdjtigen ^er5ens" nur ein fdjlauberedjneter

Streich gen?efen n>ar. IDir werben uns 6arüber gleid^ nod^

flarer tDer6en.

Der ZHann, 6er 6ie Sd^roeüe 5um oierten 3^^'^5^^"^ feines

Cebens längft überfd^ritten l^atte un6 fein fraftlofer Sdjroddjling,

fein lei6enfdjaftarmer Stubenl^ocfer n?ar, muffte ftd? nun alfo

fürs erfte n?ie6erum befd?ei6en un6 glücflid? feyn, 6afs 6ie, i?om

Sturm 6er €iferfud?t 6urd}tobt getuefene „Braut" ftd? nid?t ein

für allemal Don il^m abgerDan6t I?atte. Seine Sel^nfudjt folgte

iljm immer n)ie6er in 6en Craum ((ße6. I, 289); ^^^^

„So halb idj munter bin:

Da fclj idf, was mir fcljlt,

llnb mtd; audf fc^Iafenb quält;

IDeil mtd; bes Sd^icffals Vfladft

5o njcit von btr gcbradjt."

*' f^ier Mnntc ricUci(^t ITlariannc con gicgier in ^ragc fommen;
aber mir roerben nod} erfahren, bafs flc^ gegen fic feine (Eiferfut^t in.

fuifens Seele regte.
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3n5n?ifcfjcn würbe 6er übliche Perfcl^r fortgefe^t. Briefe un6

©eöid^le®' famen un6 gtcngen; aixd} Hoten» unb Büd^erfenöun«

gen oermittelten nadf tote Dor geiftige Be5tel?ungen ernftcrcr Tiü

— aber bas etiles formte in il?m bie Set^nfud^t nad} Pereinigung

nid?t 5um fdjiDeigen bringen. Cro^bem erljielt er an Stelle 6er

fel^nlid^ft entarteten ^ufage aud; je^t immer nur leere Per«

ftctjerungen"**; unb als er \732 im (Dftober einen neuen Per»

53 Unter bicfcn (Scbic^ten bejtnbet ftc^ auc^ eine (Dbe (<Scb. I, 23 ^

u. ff.), itt bcr CS u. a. tjct^t:

„Picfes (Sctjics fcitnc Pracht,

Dicfcr eblen Seele (Saben,

XDürbcn midj cTtt3Ücft gcmadjt,

IDürbcn midj besaubcrt tjaben;

Bätt xdb gleic^ am lüctdjfcljiranbc

Deine Sdjöntjctt nie crblidt:

Denn baburc^ tji mtrs gcgiürft,

Daß ic^ meinem Daterlanbc;

iPcIc^ ein Ijerrlic^cr (Setoinn!

ZTun nicbt mefjr gct|ä§ig bin."

Das Befcnnlnis, bafs er feinem Datcrianbe „geljäßig" geroefen, fc^cint

mir in fo fern lebensgefc^ic^tlic^ bebeutfam 3u fcyn, als es geeignet i^,

meine, auf 5. 102, 2inmer!ung ^^2 geäußerte Vermutung nacf^brücflic^cr jn

befestigen, „f^afs" fonnte er gegen Preußen nur tjegen, roenn iljm bort

bie „£icbe" einen böfen Streich gefpielt tjatte; unb erfiirft fonxiic ein folc^et

ßafs anbrerfeits audj nur roicber burc^ £iebe roerben. Destjalb laffen ftc^

bie mitgeteilten, obcnt^in betrachtet sicmlic^ bnnflen, Perfc wol gan3 un«

ge3a)ungcn fo erflären: €ine unglücflic^e £iebe tjattc mir bie f^eimat cer«

leibet; ic^ fonntc mic^ eines £)afsgefütjls nic^t erroetjren, rotnn xd) ans

bcr ^ernc an Preußen badjtc. 3^0* ^''t beine Sc^onljcit in mir bie £iebc

3u bir cntfadjt; biefe Siebe roirb pon bir geteilt — id? barf in meiner

£iebe glücflic^ fcyn. Unb weil id^ nun roieber mit ben freubigficn Cm«

pftnbungen an Preußen benfen barf, fo crlifc^t barüber bie (Erinnerung

an bas Unglürf meiner 3"9enbiatjrc : Preußen ifi roiebcr bas £anb meiner

(Träume, meiner 3ärtlidjfien lüünfc^c gcroorben ; banf bcr £icbc, bie xd) bcr,

mic^ ebenfalls liebcnben 3""9f'^'>'i rocitjen barf. — Dafs (Sottfc^cb Ijicr

tiiva nochmals an bie ,;^ludjt' bes 3atjres \72\ angcfpiclt tjabc, glaube

xd) mdjt anneljmen 3U bürfen; ba3u lag ^73^ fein (Srunb metjr oor; bas

hätte, mit Be3iel|ung auf bie Braut, auc^ gar feinen Sinn getjabt. IDas

bie £icbe gut gemacht Ijaben foHte, fonntc nur ebenfalls £cib bcr £icbc

geroefen fcyn.

5* „lücnn 3t{rc gute Sopljonisbc (?) ^l^ncn fo riel §cit läßt ft(^
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fudj madfk, ans ^tcl feiner IDünfd^e ju fommen, Idfft jte tt?m

Itlitteilungen sugcl^en, wddfc stoeifellos betpirfcn follten, 6afs

fein Drängen ftd? mdfigte. 2Xber 6ie tDirfung perfagt. 2(m

29. ©Ftobcr mufs il?m Cuifc 6esl?alb ^olgenöcs antiüorten: „3^»^

le^tcs Sdjreiben ift mir 6oppeIt fd^ä^bar. ^d} finöc barinnen

öic Sprad^c bev 5ärtlid}ften, rcölid^ften ^reunbfdjaft, un6 einet

faft unerwarteten ©rofmutt? bey 6er unpermutl^etcn Perdnöe«

rung meiner ölücfsumftdnöe". Beyöes l^at mich empfinMid?

gerüt^ret. 3<^ rocrbe 3^"^" barauf mit meiner gan5 eigenen

2lufrirf)tigfeit antworten, unö 3^"^" ^^i" ^cmütl? in feiner

cigentlidjen Derfaj'fung 5eigcn. Sie roerbcn aus meinem gan5en

Perl^alten bisljer gefeiten I^aben, 5af ber (Eigennii^ nid?t bcn

geringften 2Jntl?eiI an meinen (Entfijliefungen gehabt i:}at 3^
mollte aber aud? um alles in ber H)elt nidjt, ba^ eine Perfon,

bie id} mir felbft unb ber gan5en IDelt por3iei^e, burd? einen

Umftanb gebrücfet werben follte, roeld^er nid?t meine Sd^ulb,

fonbern ber ^el^Ier meines (5Iü<fs ift. Diefes roürbc gefd^eben,

tpenn n>ir beybe unfere f)er5en nur fragen unb unfre Dernunft

nidjt 5U lR,at\:}e $iel}en iDoUten. Befäfc id) ItTillionen, ober er«

I^ielte \d} foldje je^t burdj einen auferorbentüc^en ^ufall, fo

rDürbe id} feinen neuen ^reunb fuc^en, nodj wäl)kn. 3^ ^^r*

lange mein ®Iücf nidjt barinnen 5U finben, wo es pon bin

meiftcn gefud^et mirb. ITTeine ZTTutter unterfdjeibet ftc^ burd^

3tjrer entfernten ^reunbin 3U erinnern, fo empfietjlet fi(^ btefc 3^?^^»" 2Ins

benfen burd; meine ^^eber. Sie n^iffen, ba% biefes gan5 unentbet^rltd; tfi

3l{rer Kulmus" (^732, 28. 3u"i)- — «lücnn roirb es bod) gefd^el^en, ba§

idf itjnen münblid; unb butd) alle (Töne einftimmig rerftd^ern fann, n^ie

fcl^r t(^ 3fjncn ergeben bin?" (1732, ^9. 3"!«) — »lOcil 3^?' f^ausgeifl

3t;nen boc^ alles oon mir plaubert, fo fragen Sie it;n boc^ einmal, in

roeld^em (Srabe ber l^od^ad^tung id^ Sie oeret^re, unb wie fet^r xd^ 3^'^^'*

ergeben bin?" (1732, 3. September). — „3d? ntu§ alfo nur in ber ge«

meinen Sprache ber IHcnfdjcnfinber fagen, ba% idj Sie fel}r Ijoc^ \d)ä^t

unb ba% idf 3t?"^" ^^^i «rgeben bin" (^732, [ä. ©ftober) u. bgl. m.
M Der Derfiorbene Dater l^atte ein großes ^aus gemad^t unb t^ierbei

fo leid^tfinnig gen>irtfd;aftet; bafs nad^ feinem Sobe fo gut mie gar fein

Dcrmögen übrig geblieben roar. Dermutlid; rourbe aud; biefes £eben übet

bie Oert|ältniffe tjinaus pon ber ITIutter geroünfc^t, roeil nur baburc^ reiche,

oomel{me freier für bie Cod^ter ange3ogen a>erben fonnten.
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i^rc billige Denfungsart pon btn meiften Cl^cil 6er (Eltern. Sie

i)at Don bem, was bas ®Iücf genannt, un6 oft bey Derbin»

bungcn gan5 allein in Betradjtung ge5ogen tpirö, bie Demünf«

tigfte ZTteynung, unb für eine t^öf^ere ^üljrung bie Ijödjfte <£\jt'-

furdjt ... Sie feigen alfo, ba^ Sie bie Stimme meiner ZHutter

bey 3^rer VOai}l nid?t ipiber \xd) Itahcn. <SIeid?moI?I fet^e idj

bey ben je^igen Umftdnben unfere Derbinbung nodf tueit l^inaus«

gefegt. ZHöd^te nur bie Porfeljung ftd? ins ZHittel (dalagen,

unb ben €ntfd?Iufs erleidjlern I^elfen, ber ol^ne il?ren Beyftanb

noc^ länger Der5Ögert toirb. 3<^ l?"^ff^ ^^^^ ^'^^ 3^^^*^ ^üte.

S^reibe idf 3^"^" "i<^t lange Briefe? ^eift biefes nidjt bud?=

ftäblid?, id? bin 3^^'^ geljorfamfte Dienerin?"

(£in feltfamerer Brief ift mol nod) nie Don einem neun5etjn=

jäl^rigen ZHäbd^en an ben, fte leibenfd^aftlidj liebenben, TXlann

iljrer Heigung gefdjrieben ujorbcn. Per 5n)eiunbbreifigjäfjrigc,

emfte, fcbon berütjmte, burd? nichts gebunbene freier ift fo liebe»

poU unb großmütig, tro^ ber eingetretenen Perarmung ber ©c=

liebten ^reue 5U I^alten unb ben bringenben IDunfc^ nad} haU

biger Pereinigung aufs neue 3um Husbrucf 5U bringen: unb

bas iunge, altfluge Ding gibt x^m ben Hat, nid^t nur bcm

^er5en 5U folgen, fonbern por allem bie Pernunft 5U Kate 5U

5iel?en, bie eine fo unftdjere €I^e nic^t gutljeifen fönne! Sie

läjft fogar burd^blicfen, bafs fte einen „neuen ^reunb fud^en"

muffe, tpeil fte feine ZTlillioncn befi^t; unb fpeift ben immer noc^

„ljoc^5ueljrenben ^errn" mit ber, faft n?ie ^ol?n Üingenben

^rage ah: „Sdjreibe \d) 3^"^" "*<*?^ lang,^ Briefe?"!

Ztber (0ottfd?ebs „pl?ilofopl?ifc^e" €iebe^ ift nid?t tot 5U

machen, (ßel^t es in Ceipsig mit ber orbentlidjen Profeffur 5U

langfam, fo will er, um ftd? bie ©eliebte $u retten, btn Pcrfudj

machen, ftd? an einem anbern 0rte" ober auf anbere IDeife

56 „Sic haben Het^t, ba% Sit unfcrc liebe eine pljilofopljifc^e £tebe

nennen" fd^retbt bie Dan3tgertn 1735, b. ^. niär3 an itjn.

" init voas für planen ftc^ <Sottf(^cb (ber, rote xo'xx uns erinnern,

f(^on \iö\ bana(^ geftrebt I^attc, in f^aöe eine orbentlic^e profeffur 3U er-

langen) in fetner i^erjensnot I|erumgetragen, läfft ftdj leiber nic^t genau

fcftjieOen, \>a. rocgroeifenbe Urfunbcn tjierüber fetjlcn. (Einiges £idjt fc^eint
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bu nötige fcftc ^ai}mtmnai)me 3U fd^affcn, fclbft wenn et auf

eine 2(fabemifd}e £aufbal?n per5id?ten muffte. Un6 lüas anU
njortet öic „geljorfamc Dienerin" am ^0. De3embcr auf 6iefen

neuen BctPeis unerfd^üttcrlidjer, 5U jebem 0pfer bereiter Ciebe?

2Ttan lefe:

„^ocf?5uel?ren5er f^err, Sie fd^einen mit öer Perftdjerung

meiner (ßeöult in €riüartung perbefferter Umftanöc nidjt gans

berut?iget 5U feyn, un6 tl^un mir geroiffe Porfrfjläge, öiefe balö

5U perdnbern, unb unfere Derbinbung 5U befdjleunigen. 3d^ ge«

ftel^e 3t?nen mit aller 2tufrid?tigfeit, öaf id} pon allen 6iefem

nidjts Portl?eill?aftes für Sie ftnöe. 3^ f"^^ "^«i" <ßlü^ i"

3l?nen unö nidjt in 3^'^^'^ IDürbc. Sie allein iperben mir fo,

ober folgcnbc Bcmcrfung bes trittcnbcrgifdjcn profcffors 3. <5. Kraufc
aus bem 3al^rc 1733 (23. Zluguft) 3U geben: „3d? t^abc buxdj £)erm

r. Ste\nwtl\v vetm^men muffen, ba^ b'xe fjerren Königsberger mit uns

rivales um Pero njcrtlje pcrfon ftn6, unb rooljl cljcr^als wir bes IPunfdjes

bSrften geroäljret roerben. Vod^ xd^ tperbe mid? über alte Deränberungen,

weldje 3u Bero Beftem gereichen, t>on rjcr3cn erfreuen, xvexxn td? aud? ba»

bey nod^ fo großen Derlufk leiben foü". f^ternad? fc^eint es, als ob (Sott*

fc^eb eine Überftebelung nac^ Königsberg, roo insrotfc^en bie tDoIftfc^e

pbilofoptfte iDteber 3U (Eljren 3U fommen begann (3- (S. Socf fdpretbt

1732, b. 13. September, alfo ujcntge IPoc^en por bcm geitpunft, ba (Sott«

fdpeb ber (geliebten feine oben angebeutetcn 2Ibfic^ten funb gibt : „Sie

werben ftd? ntdjt menig munbern, roenn er [Bocfs Bruber) iljnen er3äblcn

roirb, ba% bie lüolftfd^e pi^ilofoptjie aüfjtcr oon ben f^aüenfern fclbft nun«

meljro eingefübrct n>irb unb einem jebcn als bie befte angcprtefen . . .

It>er foüte ftc^ oor einiger §eit bergleidjen Derroanblungen haben ror«

ftellen fönnen? IHan mürbe ftc audj nur cor einem 3al|rc für eine ^abel

getjalten Ijabcn, menn jemanb burc^ einen propljctifd^cn (Seift felbige Ijätte

Dorljer fagen mollen"), um 1733 ernftlidj ermogen l^abe. — 2Iu<^ an b'xe

Keftorfielle am f^aüifc^en (Symnafium fonnte man benfen, auf bie <S>otU

ft^eb bereits \75[, ben 30. 0ftober, buxdj ptjilippi tjingemiefen morben

tuar (ocrgl. Ci^mann ,£iscon)' S. 5. 5i/52). — 2Ils ein (Slücf barf es

jebenfalls be3ei(^net werben, bafs alle biefe, in ber £)cr3ensnot gemadjten,

t)erfu(^e, 3U einer Stellung 3U Fommen, meldte ben Dan3igcr Pamen ge«

nügen fonnte, fel^lfd^lugen; tpeil fte boc^ n^ol ot;ne redeten (Eifer betrieben

»urben. (Sottfd^eb muffte felbft am beflen roiffen, bafs er nur in £eip3ig

leben unb feiner tebcnsaufgabe genügen fonnte. IDas übrigens gefdjel^en

iDäre, ujenn (gottfdjeb nid^t roenigfiens ^73'^ bie orbentlic^c Profeffur et«

t; alten t^ätte, mag id; mir gar nid^t oorfieUen.
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n>ie Sic fcyn, immer ujcrtt} unö immer fdjä^bar bleiben. Keine

€ntfd?Iüffung foU midf mel^r freuen, als toenn Sie 6em ^uftanb

3l?res (SIü<f5 um meinetu)illen nidjt eine q,ani anöere €a$e

geben ipoüen. Der (Erfolg fönnte feljl fd^Iagen unö id? a»ür6e

mir einen eroigen PoriDurf mad^en, öie unfcfjulbige Urfadje 6a»

$u gegeben 3U traben. 3<^ nerlaffc midf auf 5ie ^ügung b^s

^öd^ften, unb auf meine ©eöult."

TXnd} biefe 2tba->eifung nimmt er mit roal^r^aft übermenfd?«

lidjem (ßleic^mut I?in. (£r burc^fd^aut nod^ immer nic^t bie

„politi!" ber Danjiger Damen (ober rid?tiger gefprodjen: bie

Politif ber ZHutter; benn id? möd^te ber Codjter nidjt fo grofes

Unredjt tun, an5unel?men, bafs iljr fold^e Briefe an ben (5e=

liebten aus eigener Seele l^eraus gesoffen n>ären) unb überfenbet

ber ungeniefbar oemünftigen, einer Perbinbung 5unädjft mit

aller €ntfd?ieben^eit roiberftrebenben „ergebenften ^reunbin" 5U

IDei^nadjten ein <0ebid?t, roeld^es 3U feinen ftnnigften Ciebes=

gebidjten 5äI?It unb es u)oI perbient, an biefer Stelle mitgeteilt

3U roerben:

„€in 3'Jt?r iji tjtn, Sc^önftel ba% mein 8ilb

Sidj fc^on bcy bir 3um ®pfcr cingcfunben:

Do(^ ift mein IPunfc^ noc^ beinern ntd?t erfüllt;

So fctjt feit bem bie £^cr3cn fic^ rerbunbcn^s.

(Erfreue mid?, bafcrn bu lieben fannji,

Unb lag bein Ber3 bnrc^ Feinen (Einwurf ftoren.

3a, n)o bu mic^ nic^t aus ber Bruji ocrbannji:

So lag bein Bilb ntic^ beine Heigung Icl^ren.

58 ^är biefe ^at^adje Ijatte bie Dansigerin fc^on ^732, am ^5. ©!-

tober, folgcnbe, immerljin etroas ge3n)ungenc (Erflärung gegeben: „IDarum

idf 3ljnen mein 23ilb noc^ nic^t gefdjicft? Sie foUen es glcid? Ijoren:

\d) Ijabe mein armes (Sefic^te noc^ feinem IHaljlcr in bem gujianbe jcigen

ujollen, roorctn es burc^ bie lange (Trennung pon meinem ^reunb gefe^et

HJorben. Der grögtc Kanzler mochte in feinem (£olorit bie färben nic^t

finben, meiere bie Craurigfeit unb ber (Sram in bie färben meines (Se«

ftd?ts gemifc^et Ijaben. £)aben Sie nur eine furje geit (Sebulb. Pic

J^offnung Sic balb, unb Sic oergnügt 3U feljen, roirb mein gan3e5 (5emütl{

aufl^eitem, unb einen ^arfen (Hinflug in meine §nge Ijaben. 2lller (Sram

ipirb perfc^roinben, ^reube unb §ufriebenljeit roerben Sic aus meinen

2lugcn Icfen, unb in biefer Perfaffung roill ic^ 3Ijnen mein 33ilb fdjtcfcn.

(Es foU ber ftumme Kcbncr meiner €mpttnbungen fevn."
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Der cMe (Scifl, ber betne Stirn crl^ebt,

Per IjcUc öliö aus bctnen flugcn Blirfcn,

IPirb beiiien ^reunb, ber nur burd? bid? nur lebt,

3n mand?em (Sram an betner ftatt erquiden.

Pictoria! mein £eben, £}er3 unb £id;t!

^lelj id? umfonfl um beinen bloßen Sdjatten;

So f(^mäud?Ic mir mit bclncr £icbc nic^t*":

IDie f(^n)er roirb fidf bas JPefen feiber gatten?"

Diefe abermalige 3itte um iljr Bilönis, läfft bic „(ßeliebte"

gans unbeantiDortet. Dafür bericf)tet fic tl?m (\733, am \2. Januar)

pon „Porfd^Iägcn 5ur (Erridjtung eines ^eYratl^s^CoIIegii", rocidjc,

in einer 5ta6t pommerns „erbadjt unb erfonnen", ben ^tped

traben foUen, «Eljcfdjiielungcn 5U erleidjtcrn, unb bcfcblicft bic

Znuteilung mit bcn IDorten: „IDie gefälll 3^"^" bicfer pomme«

rifdjer (Einfall? 3^ fi"^« ^^" Jlnfd^Iag fcljr nü^Iidj unb für picl

partl^eyen üortljcilt^aft. ^umal tDcnn iwey perfonen aus ber

(ßefellfdjaft fidj l^cyratl^en, fo ift biefe Zlusftattung ein gan5 guter

2lnfang 5U il^rcm (ßlürfe, unb ujas meynen Sic, toenn? "

(ßottfd^eb fam nid^t ba5U, auf biefe, anfdjeinenb eine per»

ftccfte Heigung sur Befdjieunigung ber €l?efd?Iiefung offenbarenbe,

^rage 3U antworten; bcnn fdjon 1^ ^age fpätcr ert^iclt er ein

neues Sd^reiben, bas gans ba5U angetan toar, i^n in bie größte

€rregung 3U pcrfe^en: „^od?3UcI}renbcr ^err, id? I?abe biefe

IDodje eine traurige tDocf^e gel^abt. ZHeine 2lnperipanbten flnben

für gut, unfern Bricfmedjfel tDoI^I nid^t gan$ 5U unterbrechen, bod?

aber mir aufsuerlegen, nidjt fo oft n?ie bisl^er (monatlid? 2—3
fur3e Briefe unb gelegentlid} monatelanges Sd^roeigen!) an Sie

$u fd^reiben. €s ift eine ber ftärfften proben, bie man Pon mir

forbcrt. Dod? es fey aud? biefes. ZHan mad^et mir eine Pflid^t

baraus, fo wxU. xdf fte erfüllen, es fofte tpas es uJoUe. 3^ <^'^^

3t?nen biefe Hadjridjt 3U geben, bamit Sie mein Stillfd^roeigen

nidjt etuja 3U meinem Had^tl^eil auslegen".

Begreiflidjern?eife muffte (Öottfd^eb (bem ja nod} bie 3ipeibeutige

•* Ulan fleljt: leife fängt in itim ber Derbad?t aufjubämmern, bafs

man iljn eigentlidj 3um Bcfien f^abe. Dier unb ein f^albes "^aiir „per*

fprod^en" — unb man enttiält bem Set^nfüd^tigen fogar immer nod; bas

Biibnis ber (Seliebten cor!
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Bcmcrfung^", 6afs 6ie ^reunöin, tpenn fte IHilltoncn befäfe, nid?t

nad} einem neuen ^reunbe fudjen voüxbe, fel^r feft im (ßeöäd^tniffc

tjaftete) über biefe Had^ridjt aufs Ijöd?fte erregt toerben. (£t

fd^rieb aus bicfer Erregung t^eraus an 6ie (ßelieble, roeld^e nun

am \5. ^ebruar, als bereits ein 5n)eiter Brief ®ottfd}e6s 6en

H)eg. 5u i^r gefunden t^atte, ^olgenbes crmiöert: „^odfiix*

etjrenöer ^err, Sie I^aben Ked^t, balö märe id) geftorben. Die

Klagelieöcr, 6ie 3t?nen 5ie ^reunbfd^aft gegen mxdf in bie ^eber

geflüftert, crujecften mid? aus meiner Ceblofigfeit. 2tber roelc^

Unredjt tl^un Sie mir, roenn Sie mein üoriges Sdjreiben für

eine (Erflärung meines IDiüens, nidjt aber für bas annel^men,

mas id) ber Porfdjrift meiner 2lnr)ern?anbten fdjulbig bin. JDas

UJÜrben Sie pon einer Perfon I^alten, bie in bem ^aufe 3^^^^

Xltutter fid} berfelben roiberfpenftig er5eigte, unb biefer nid?t iljren

gansen IDiUen aufopferte? IDürben Sie nidjt r>ermutl?en, ba^

biefe Perfon in ^ufunft aud? eine n>iberfpenftige ^rau feyn

ujürbe? rnie unbillig finb alfo 3^^^^ Derroeife? Sie nennen mic^

graufam, Sie befd^ulbigen mid? meines Perfpredjens pergeffen

5U traben . Dod? id^ roill pon aEem nichts mel^r er»

wäE^nen, was Sie mir beymeffen. ^aben alle Perfidjerungen

einer beftänbigen unb emigen ^reunbfdjaft nidjts me^r ausge«

rid^tet, als ba^ Sie bey jebem raufdjenben 'Blatte folc^e in

^ujeifel 5iel?en? XHeynen Sie ba^ xd) fällig fey, einen fo ernft«

I^aften Briefmed^fel 5U führen, u>ie ber meinige gemefen? foldje

Derftdjerungen 5U geben, roie \d) münblic^ unb f(^riftlid? get^an,

unb bemoI?ngead?tet mein IDort nidjt 5U erfüllen? J^alten Sie

mid) feiner fo uneblen ©efinnung fällig, idf befd^ujöre Sie barum,

ober Igoren Sie auf fid^ meinen ^reunb 5U nennen. ZTTeynen

Sie, ba^ es mir nidjt fdjroer geworben, 3^"^" ^i^ TXadjndft

von unfern gehemmten Briefmed^fcl 5U geben, unb bas Perbot

hexnad} 5U erfüllen? Glauben Sie mir, es ifat mid} üiel Ueber«

minbung gefoftet biefen Sd^ritt 5U tl^un. IPäre unfre ^reunb»

fd^aft ein ^euer, bas erfticft roerben fönnte, fo n?äre es längft

gefdjel^en. IDdre meine ZTtutter 3^"^" 9<i"5 abgeneigt,

60 3<^ nenne fte 3n)cibcuttg, rocil mit ifjr aud} gcfagt feyn fonntc:

£elb^ loenn idj ITItllionen befä§c, lofirbe idj bir treu bleiben.
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fo Ijdttc fic 3t?nen alles abgcfd^Iagcn, unb il^rc Cod^ter

n\d}t auf gcroiffc Bebtngungen Derfprodjen. Dicfc l^ängcn

Don 5er ^eit unb einigen künftigen Umftänöen ab, unö muffen

von unferer (5eöuI6 erroartet u)er6en u. f. w."

Diefer Brief un6 öie in il?m 5um itusbrucf gelangenöe

Un—befangenljeit: fte fpredjen, meiner Ztnfidjt nac^, 3dn6e! —
3ft es fdjon ein ftarfcs Stücf, öafs 6ie ©eliebte 6em aus mc^r

als 3ureicfjen6em (ßrunöe tief erregten „beliebten" in biefcm

ernften ßaUt erft antiDortet, als 6er ^toexU getoifs im l^eftigften

Sturm öer €mpfin5ungen abgefäffte Brief eintrifft; fo ift es 5enn

bod} nodti ftärfer, öafs fte 6em ZHanne, 6er, n?cnn es nad) feinem

el^rlid^en, 5U jebem 0pfer bereiten IDillen gegangen todre, fdjon

feit mel^r als 3^^f«sfrift itjr (Saüa l}ättt feyn fönnen, öen, Dor

hirsem i^r gemad^tenPortDurf, öafs fie ftd? Don einem „raufd^enöen

Blatte'' unnötigerrDeife Ijabe in 2iufrul?r oerfe^en laffen, 5urücf'

fenöet. Damals voax ein, nod} n\d}t einmal nadjmeisbares, (ße*

fldtf^ öie Urfad^e getpefen: 3^^* melöet il?m öie „^reunöin",

öie, roeil fte feine ZHillionärin ift, fid? peranlafft 5U füt^Ien fdjcint,

einen „neuen ^i^^u"^ 5^ fudjen unö 5U ujäl^Ien", öafs itjr öie

„2InDern>anöten" eine (Einfdjränfung öes öürftigen Briefnjedjfels

3ur Pflid^t mad^en — unö fie n>agt es, öem in allen Ciefen

feines ^er$ens er3ittemöen, öreiunööreifigjäbrigen ZHanne öaüon

5U fd^roa^en, öafs er fid? öurd? ein „raufdjenöcs Blatt", öurd?

eine Hid^tigfeit I^abe $u Porroürfen fortreifen laffen 1

^u beiDunöem bleibt bei alleöem, öafs (ßottfdjeö auf öiefen

Brief tyn öie Dansiger Damen nidjt einfad? abfdjüttelte. 3^re

(Erfldrung finöet fein ^^ftl^alten an öer (Beliebten idoI nur öarin,

öafs er an fie unö il?re Ciebe 5U il?m glaubte unö (wk er

in feinem legten Briefe offen erflärt 5U Ijaben fd^eint) öie IHutter

für öie ganje, in öen Briefen 5um itusörucf gebradjte, unujüröige

„Diplomatie" allein perantroortlid? madjte.

TXlan fpielte offenbar ein freples Spiel mit öem ^er5en

öiefes ernften, nur 5U ernften ZTlannes; unö 5umal öie, öem por«

gemerften Derlobten it?res Cieblings nid^t „gans abgeneigte",

öas Blut einer fd?n)dbifd?en Patrisierfamilie in il?ren 2Iöcrn rollen

fül^lenöe ZHutter titelt es gans 5n>eifellos in öiefem ^aUe, roie
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es 6ie mciftcn öünfel^aften ZHüttcr 5U t^altcn pflegen. (£in 3e»

iDerber, öcr immerhin etiDas Dorfteflte, öurfte nic^t unbebingl un6

fur5iDeg abgeiriefcn iperöen; man I^ielt i^n alfo unperbinöltd?

feft. 3"^ Stillen aber ^offte man auf 6en „Prin5en", auf öen

2)an5iger Patrt5ierfot?n; unö es fc^eint, bafs ein folc^er um Heu»

jat^r \75ö in 2lusjtd?t geftanben I^atte. IDeil nun aber Cuife

feine „Znillionärin" tDar, fo 50g ftc^, allem 2lnfci?eine nadf, 6er

„neue ^err" 5U gelegener ^eit ^öflid? 5urücf ; un6 5ementfpre(^en6

öurfte öer gehemmte Briefmec^fel balb mieöer in öer früher ge«

öulbeten „£)äufig!ett" fortgefe^t merben. IDdre bas „neue 0pfer"

5U feffeln gerpefen, fo ^ätte man fd^nell einen 5ureic^eti6en ®run6

gefunden, öcn Ceipsiger los 5U roeröen. Die Coc^ter, öie in

je6em 2iug,enbi\d bereit toar, 5er IHutter „i^ren gansen IDillen

aufjuopfem", I^ätte fid? faum übermdfig gefträubt.

2tber öic ©efal^r gieng Dorüber; un6 6em „^ocfj5ue^ren6en

^errn" ir»er6en toieber öie fet^nli^fi erwarteten Briefe"' gegönnt.

"1 Sic treffen immer nod} fetjr fpärlic^ ein; in ber §cit 00m 7. inär3

(^733) bis 3um U- Hooembcr ftnb es nic^t metjr als ;o Sriefc. —
3d? fann auf bte, crftcbtiid? perfc^iebcne £ücfen cntljaltenben, Briefe leiber

ni(^t nätjer eingetjcn; immerljin möchte i£^ aus itjnen roenigficns ein paar

Sä^e mitteilen, roel^^e bas Derljältnis fenn3eic^nen, aud? in anberer Se«

3iet}ung perbienen, bem £efer befannt 3U werben.

„3tnmer foüen Sie mein befter £eljrmei^er unb i(^ immer tljre Itfycs

begierige Schülerin (eyn" (^733, 7. in5r3). — „So lange tc^ ber VUcy-

nung feyn merbe, ^a% Socrates mir mcljr als gan3 2ttljen i^, fo lange

ujerben mir alle 3ierlic^e Statuen feljr gleichgültig feyn" (^733, ^9. inär3).

— „3<^ t{altc bafnr, ba% bie €ljre ber (Seleljrfamfeit nodf auf fefjt

fdjroac^en ^^nßen fteljt, unb ba% eben nic^t weibliche ^cbem bas mit pielcr

tnülje erbaute (gute roieber nieberreiffen foUen* (^733, U- 2iprtl). Xladf

biefem Briefe folgt eine fa^ 2 Illonate lange paufe; bann tjei§t es am
6. 3o«i: "Sie Ijaben mir burc^ meinen Brubcr eine lange Bufprebigt

Ijalten laffen. Diefe Ijat eine fo fc^nelle lüirfung getljan, ba% idf "^i^ntn

feit ik Cagen ben sroeyten Brief fc^reibe unb in fo fur3er gcit f(^on 3um

3njeYten matjl roieberljoljle, ba% id) 3tj"cn gan3 ergeben bin. Kulmus."

— „Unmoglidje Dinge 3U roünfc^en, bin id^ roirFlic^ 3U pljilofopljifc^. 3*^

faffe alfo meine Seele in (gebult unb roünfc^e, roas benn? J>a% bie Sage,

bie wit nadf bem Schluß ber Dorfeljung nod^ von einanber getrennt 3U'

bringen foUen, halb, bcdb oergetjen mögen, möchten es boc^ lauter furse

IDintertage feyn, fo oerfdflief id? bodj einen üjeil meines Kummers mt^v

Btiditl, <Sottfci?eb L 47
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ht btnen et bann gelegentlich ein „auserioäl^Iter ^reunb" obet

audf 6er „aufric^tigfte befte ^reunb" genannt witb unb bie

„eroig treue ^i^eunbin" il?n il^rer „aufrid^tigen ^reunbfdjaft" ober

„eroigen €rgebenl?eit" perftd^ert.

Das gel^t fo roeiter bis um bie ^a\:}uswinbz. Dann fommt
ber IDed^fel; unb es ift beinal^e ergö^Iid?, bas Perl^alten ber

Dansigerin von bem ^eitpunft an, ba fie erfäl^rt, bafs bie feft»

als je^t in ben langen Sommertagen, tpo idj fel|r früt} unb fet^r fpät, mit

bem 2Inbcnfen an Sic befdjäfttgct bin" (8. 3"I0- — »^^^ <Ern>eis, i>a% es

beffet fcy unter einem ;Jürfien, als in einer Hepublicf 3U leben, ift fo ein

finoeis, ben man einem Sad^fen ((Sottfdjeb, ber Derfaffer ber .lüeltroeis»

Ijeit', ift gemeint) bey ber glüdlidjen Hegierung eines 2Iugufks rier3eif}en

mug. Sinb bie Hegierungen ber dürften burd^gängig fo ^lüdlxdf, als bec

Derfaffer fte befdjreibt? 0ber treffen bie Unorbnungen in einer Hepublirf

allemal in einem fo I^otjen (Stabe ein, ujie er fagt? Pie Hegierung eines

Salomo ifi frcylid^ bes Hufjmcs ber ZTad^uJcIt n>ertl|; bo(^ ift eine Hömifd^e

^reytjeit, el^e fxdj bie ungesäljmte 23egierbe 3um tjerrfd?en ber (gemütljer

bemeifterte, audj unter bie glürflid?ften €poquen 3U 3ätjlen" (^2. 2Iugufi).

— ,,Von itjnen untcrridptet, »erbe id? mic^ bemütjen als ein t»emünf»

tiges (Sefc^öpf in ber tOelt 3U leben unb 3U I^anbeln" (7. ©ftober). —
— »/3l?t^ 5'^^Y9*^'9f^'* flnbet immer neue 2lrlen, fid? mir 3U 3eigen"

({{. ttooember). — „3d? räume 3ljrer ptjilofopl^ie bie (Eljre roiüig ein,

ba% idf etliche für mic^ gan3 unbegreifliche Stellen barinnen gefunben"

(U- Hooember). — "^m September ^735 legt fie ein längeres (Sebic^t an

ITTatiane oon giegicr, bas „IPunber unfrer §eit", bei unb bittet itjn,

es „an bicfe oerel^rungsroürbige ^xan" njeitcr3ubcförbcrn. (3n biefem

<Bebid?t ftnben fxdf Komplimente ipie ,,(5ro§e ^rau" — „So 3eigt bein

tfotjcr (Seift, lüas feine Kraft oermag, roas eine giegler l}ei§t" — „Pu

fängft fo Ijerrlif^ an, ba% man faft nichts ron bir, als lüunber Ijoffen

fann. IHan roirb b'xd) fünftig l^in als Deutfc^lanbs paüas preifen. 01
möc^teft bu mir bod; bie feltne Bfulb enpeifen, Da§ i«^ in beinem <£i}ot

fdnnt eine Hvntptjc feynl" u. bgl. m.)- 2Im to. September ^73'^ ljei§t es

n. Tl.: „Derfidjern Sie bot^ ber ^rau r. §. aller meiner f^odjac^tung.

Streuen Sie 3un)ei(en unter ^'iten IDeytfraud? etroas üon bem meinigen,

fo tPtrb biefer le^tere einen angenetjmen (Serud; traben, ^d^ loünfd^te

tootjl einigen 2InttteiI an it^rer (Sunft 3U traben, unb Sie, bie Sie geneigt

finb, meine ^iiWx 3U entfd^ulbigen, Sie fönnen mir foldje rerfc^afen",

Unb am \5. ö5ftober f(^reibt fte fogar einen befonberen Srief an bie

^iegler, in meld^em fie „btn bic^terifdpen <5ei^ unb bie geübte ^eber be«

iDunbert" unb ftd? ifjrer „f)ulb unb (ßeioogenljeit" mit „unumff^ränfter

f^od^ac^tung" empflet^It.
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bcfolöete Profeffur eine oollenbete tTalfad^ geiDorbcn, 5U be»

trachten. TXod} 6en Sylüefter Ijatte ftc traurig perlebt; meil jte

„glaubte, öaf nunme^ro feine Hoffnung 5U einer balöigen Be«

föröerung übrig" rodre^'. 2(ber je^t ift iljr „gan5e5 ^er5 roll

^rcuöe"; un6 man füljlt in biefem erften, nun an öen „beften

^reunö", nidjt mel^r an 6en „l^ocf^sueljrenöen ^crrn" geridjteten,

£<^reiben $um erftcn Ittale mirflid^ öen Pulsf(^Iag edjter

(Empfinöung. Sie ift feiig öarüber, bafs man 6cn Perbienften

ÖC5 ©eliebten „an eben 5em (Drte, wo man fo roenig Öa5u ge»

neigt 5U feyn fd^ien, enölic^ I?at ©erec^tigfeit ir>ie6eifa^ren laffen".

Sie fdjreibt: „3<^ fc^ä^e öen ZItann unenölidj i)od}, öer es ge=

loagt, ^l)vc tTalente, 3^^^" €ifer unö öie Por5Üge 3^^^^ ^^^'

liefen ^er5ens 5U unterftü^en unö 3U bcloljnen." Sie roieöerl^olt,

öafs i^r ^er5 „DoUer ^reuöe unö Pergnügen" über öes ^reunöes

„Beföröerung" fcy; unö man glaubt, öer fteife, 5urü(JI}aItenöe

Con iDeröe fortan für immer aus iljren Briefen rerfd^roinöen.

Tibet — unö audj öas geijört in öen Kal^men öicfer liebes»

gefcbidjte! — fte erfahrt fel^r balö, öafs öie Sad?e bod} nod} einen

^afen I^abe. Die ^cr5Öge von IDeifenfels unö ZHerfeburg Ijattcn

öem auferoröentlidjen Profeffor tt>oI öie oröentlidje Profeffur

erteilt; aber fte n>ar nod? nid^t Dom fäd^fifc^en Canöes^errn be»

ftätigt moröcn. Kein IDunöcr alfo, öafs fidj öesf^alb öem

(ßemütc öes uorftd?tigen ITtäödjens „t^unöert moglidje ^inöerniffc

oorftellten". Unter öiefen Umftänöen öurfte natürlid? Don ^er5ens»

ergüffen, wk fte öer Dorl^ergegangene Brief entt^altcn Ijatte,

feine Heöe feyn. 3^ "^d^f^en Schreiben (1,734/ öen 26. 3<^Tiuar)

iDtrö alfo aus öem „beften ^reunöe" 5unädjft toieöer ein „^odf

3ue^renöer ^err", öem fte alleröings im Derlaufc il^rer ZHit*

teilungen öen „beften ^reunö" gefeilt. Denn öa nadf einer

anöeren Seite I^in für öas verarmte ^rdulein nichts mel^r 5U

l^offcn tDar: fo muffte fte es roirflidj für ein ©lücf tjalten, öafs

öer Don \i}t fo fprööe bc^anöelte ITTann, öeffen fdjiDärmerifc^c

Pl^antafte ftd? ein 3^^^11'il^ ^ö" i^^ gefc^affen I^atte, öem il^re

*2 3tjr Vtttex Kulmus Ijattc om 3^.Pe3cmbet bie TXadjtidji ponBorf, bcm

jüngeren Stubienfreunbc (Sottfd?cbs erfjalten, bafs er Jlmtsnad^folget bcs cor

ftirjcm ccr^orbenen profcffors pictff^, bes 2Ir3tcs unb Didiiexs, geiporben.

47*
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tüchtige unö begabte aber glans« un6 genicloje pcrfönlidjfeit

tcdft ipenig enlfpradj, 6es IDartens n\d}t müöe getoorben wax.

2luf feine ^rage, wie weit er je^t noc^ von 6er (Erfüllung feines

^er3ensn>unfd?e5 entfernt fey, antwortet fte besljalb unbeftimmt

aber bodti ermunternb: „3<^ überlaffe 3^"^" biefes ein$ig un6

allein, unb idf ifahe feinen tDillen als öen ^iixiq^en^ 3^^^ ^^"

ftimmung foll meine Porfd^rift feyn. tPie lange ^abe idj öiefen

^eitpunft mit (ßelaffent^eit ernjartet? Sollte idf je^t ungebulöig

toeröen, ba bas Si^iiJfal pcrföt^nt fc^eint, unb bie ^eit unferer

Perbinbung ndl^er fömmt?"

2tlfo: falls bie Beftätigung eine unroiberruflicije ^at^aäfe

witb, fo foU bem, aüerbings nac^ roie Dor faft pier5el^n 3^^^^

älteren, Perel^rer" nidjts me^r im U)ege ftel^en — bas tpar

beutlic^ unb offen gefprodjen. ©lü(JlidjerrDeife loerben bann 5U

itnfang ^ebruar bie „(ßefdjdftc glücflid? geenbigt"; unb je^t

roirft bie Dansigerin ben ^^od?5uel?renben ^erm" enbgiltig

bei Seite, unb ber „beftc" ober „ZlUerbefte ^reunb" Derfdjn?inbet

nid^t mel^r aus ber TXmebe. ^el^t burftc ja aud} bie IHutter

nid^t länger „politif" treiben; unb es I^atte ben ^nfd^ein, als

ob nun enblid? alle ^inberniffe befeitigt rodren. ^ebenfaüs

n?urbe es bem orbentlidjen Profeffor je^t nalje gelegt, (£rnft $u

machen. Cuife teilt iifxn n?enigftens mit, bafs fte es i^ren ^reunben

gegenüber nic^t mel^r rer^el^len !önne, wie Diel Ceil fte an

feiner IDoI^lfat^rt neljme. „Die Peränberung meiner (ßeftd^ts»

färbe üerrätl? bey biefer (Gelegenheit alles, was in meinem

^er$en porget^t. Diefe entbecft 3^^« IDat^l unb meine Zteigung,

bie mir bey allen Vernünftigen Beyfall unb (£l^re bringen, unb

fünftig mein ganses (ßlücf ausmad^en werben." Das 2IUes l^atte

bie orbentlid^e Profeffur ben>ir!t!

€in „^utüd" mar nac^ biefen (£rflärungen für ben „^reunb"

nidjt meljr gut möglich; felbft menn er gesollt ^ätte; was ja

« 2iud? biefer 2IIter5unterf(^ieb mag für bas Darneben eine l{arte

Zlufs getoefen feyn. 3<^ fennc eine junge ^rau, bie 3tpar einen nur

IG 3al}re älteren mann Ijetratete unb feljr glürflic^ mit tljm lebt, ober

flc^ 3ol?w Ia"9 ^w Zumutung toiberfeftte, einen „<&xo%vattr" 3U tjetraten.

Das mag rec^t oft oorfommen.
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nie 5U bcfürdjtcn geroefen wax. 2tber erft je^t naifm man feinen

IDunfdj unö IDillen ernft. €rft je^t gab öie ITTutter „iljre €in«

tDilligung unö i^ren Segen" („beyöes wax 5U unferer fünftigen

<ßlücffelig!eit unumgänglid? nott^menöig" — ftan6 alfo bis öa^in

cntf(^ie6en in^ragel). (£rftje^t „erteilte" fte felbft it^m il)x „freuöiges

3atDort''; un6 erft je^t audf fanöte jtc 6em „allerbeften ^reunöe"

il^r Bilbnis, bas man il^m fo lange fleinlid?, aber aus uns

ol^ne ujeiteres oerftänblic^en ©rünöen, porentl^alten I^atte.

®ottfcf?eö tDar zntiixdt. Seiner sdljen ^lusöauer, feiner,

burdj nichts 5U beirrenöen Creue unb „pl^ilofopl^ifcfjen Ciebe"

tuinfte nun enblidj ber Sieg. 3"^ 5U)eiten Banöe 6er ,Per=

nünftigen Caölerinnen' ^atte er, unter ber ZTtasfe eines ,Xnufo=

pl^ilo*, befannt: öafs er „eine geleierte ^rau fudje, 6ie metjr Per»

ftanb als Sd^ä^e, nie^r tTugenb als Sc^önB^eit 5ur 2(usfteucr

Ifabt'^ (11 390); ober u?enn fcfjon feine „boctonnäfige" ^rau,

fo boc^ eine, bie „einigen ©runb ba5U gelegt I^at, unb bie ^ät^ig*

feit befi^et, toeiter 5U fommen'^; bafs er fid? „unmöglich

cntfdjiiefen" fönne, „ein IDeib 5U nel^men, tDeldjes nidjt flüger

ift, als it^re ^tufioärterinn, ober bie pon ber gröbften 'Küd^enmagb

nur in üleibungen, unb 5um ^od^ften in einer toottüftigern Cebens«

art, unterfc^ieben ift". 3^"^ graute oor bem ^efd?i(f ber meiftcn

bamaligen (ßelel^rten; er roollte nid^t „ftumm bey feiner grauen

fi^en", ober, „ujo er ja Don feiner Profefion 5U reben'^ anftenge,

feine ^rau „fpradjios" mad^en {<£bba. n, 392). ZHäbdjen biefer

auserlefenen 2trt muffte man bamals mit ber Caterne fudjen.

IPie I^dtte ber gelehrte ITTann, ber bereits bie Hoffnung, ein für

i^n paffenbes IDeib 5U finben, aufgegeben l^atte, nid?t 2lIIes

baran fe^en follen, bas Kleinob für fxdf 5U gewinnen? Dal^er

bie ^ätjigfeit, bal^er bie 5U jebem 0pfer bereite ^reue^ bes

emften unb gereiften Pereljrers; bat^er bas grofmutige Über-

fe^en ber fleincn ^rauenpolitif, bie er roa^rfd^einlic^ ebenfo flar

burdjfd^aute, roie n?ir fte Ijeute, auf (ßrunb ber eigenen Briefe

ber (geliebten, burd^fdjauen fönnen. Hidjt nur ber $ärtlidje

Ciebijaber, aud? ber „geiftige Kaifer ber Deutfdjen^' fül^Ite ficft

an bie „geleljrte" Dan5igerin gefeffelt. (£in ZHann rote er braud^te

ein IDeib Don nid^t alltäglid?er 2trt. Denn feine (ßattin follte
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il^m nic^t nur ^ulc Kamerabin un5 ^ausbcforgerin, fonöern

oor allem aud? „eifrigfte ©e^ülftn'"* feyn; als roeldje jie fd^on

je^t in feinem Sinne 5U arbeiten begann unb aufer einer treff«

Iicf)en Überfe^ung 6er ,3etrad?tun$en über bas ^rauen5immer' pon

Madame de Lambert, tDelc^e er ^73^^ oeröffentlidjte, eine faum

meniger lobenswerte Überfe^ung 6es »Sieges 6er Bere6famfeit*

Don Madame de Gomez, 6ie er \735 im 3önuar Verausgab,

ju Stan6e bradjte. Ziad} einem faft fünfjäl^rigcn ^arren, fa^

er nun en6Iid) 6as I?eI6en^aft erfämpfte ^iel feiner IDünfc^e im

Sonnenfd^ein 6er (ßerodljrung por ftd? liegen; un6 es ift begreiflich,

6afs er nad? ftolsen IDorten fud^te, um 6er beliebten 5U seigen^

tpie glücflid? iljn 6as nunmeljr gefpro^ene „3a" ma^te:

3a, ^iieuetftel Du ptjontj unfrcr §cit,

Du cblcs §tcl, bas id} mir auscrfol^rcn!

3f^ t{abc Dir btc Creuc 3U9cf(^iDotcn,

Unb cl^rc Vxdj mit l|ct§cr §ärtlid?fctt.

Seit bcm xdf Didj an (Eugcnb unb Dcrftanb,

2ln JIrtigfctt, an aufgctucrftcm lücfcn

Unb muntcrm W\^ fo ungemein befanb;

Bfab idf nur Dic^ 3U meinem groerf ericfcn.

irtetn treues f^er3 l^at enbltc^ i>od) gcftegt,

Dictoria, Du £abfal meines £cbcns!

Du Ijortcft mid?, mein IDunfc^ roar nt<^t oergebens . .
."

Un6 nun jd?il6ert er 6ie perfdjie6enen Stufen 6er <£nU

ipicfelungsgefdjidjte feiner Ciebe:

„'^df weis CS noc^, rote ftarf Du mtc^ gcrüljrt,

2lls Deine Brufi nodj feine Kegung fühlte;

• „Sie roar bey aüen geletjrten 2lrbetten immer bic eifrigfte <8c-

Ijülfin itjres ÜTannes. €in Kul^m, ben itjr berfclbc fclbft beygclegt, unb

ben xi(x ntemanb ftreitig madjen totrb" — fagt Dorottjea fjcn rtette

von Hu n (fei in ber Porrebe 3U ben .Briefen' ber (Sottfc^ebin unb fenn«

3etc^net baburc^ beren Derbienft mit roenigcn lüorten bcffer als jene nad?«

ipeltlic^en Damen unb ^erren, bte (auf <5runb einer tücfifc^en Bcmerfung

21belungs in ber erweiterten 2Iusgabe bes 3ö(^er'fd^en (5eIet)rteuIe£ifons)

aus ber tüchtigen, von ttjrem großen (Satten aufs bejie er3ogenen unb ge«

leiteten ^xan ein (Senxewexb machen tpoüen, bem^ber, tljr an tt?iffen, (Seiji

unb Kraft roett überlegene, „(Sro§e Duns" rote ein ^roerg gegenüber«

gefianben traben foQ.
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2IIs Du nod^ nidjt bcr £tcbc lUac^t gcfpürt,

Unb Dein Pcrjianb mit meiner (Slut noc^ fpielte.«*

Sanb mi(^ fc^on ba Dein I^immlljoljcr (Seift,

Die fanftc Vßadjt bcr unfc^uIbpoQcn '^uq,eni>,

(Ein ^rcnger (Ernji ber unbcficrften (Eugenb,

Der 2Imors Sanb unb Ketten ftets 3errei§t!

Was roürbc nid^t Dein tDcfcn, IHunb unb Blicf,

Seit bem Du liebft, für neue Kraft erroeifenl

^icr JDÜrb idj mic^, roclc^ ein poüfommnes (Slürfl

Bey Deiner f^ulb in ^effcln feiig preifen.

So rein als wir, i\at noc^ Fein paar geliebt,

So lange fic^ ber lüeltfrcig umgcbreljct:

(Slcic^rool^l iiat micfe fein Stol3 Ijtcr aufgcblätjet,

3nbem uns felbft bie IDaljrl^eit §cugni§ gicbt.

So roeit entfernt, fo lange geit getrennt,

(2)ljn €tgcnnu^, unb nur im (Seift 3U lieben:

Sold) ScYlpicI liat fein Schreiber, ben man fennt,

Kein Dichter faft, bcr tüclt 3ur £uft befc^rieben . .
."

2tbcr fßlbft je^t foütc tl^m bie ^rucijt nodf nxdfi in 6en

Sd^oof fallen; unö diesmal wat es 5unä(i?ft Me politif, 6ie ftd?

^inbernb feinem &lnd in öen XDeq, flellte.

Seit bem ^ebruar ^733 ftritten 2(uguft ber III t)on Sac^fen

unb Stanislaus ^efscynsfi um bie polnifdje Königsfrone^®); unb

65 3<^ glaube nicbt 3umel3ufagen, rocnnic^beljaupte, bafsman eine tDcn«

bung wie bicfc in ber gan3en europäifc^cn Cyrif o r (Sottfc^eb ocrgebcns fuc^t.

66 Per j)tg politifc^cn ^eiteräugniffc ftets aufmerffam oerfolgcnbc

(Sottfc^cb beteiligte fic^ auc^ an biefcm, bamals bie IDelt bcroegenben

Streite. 2tls Doltaire auf ben, pon ber nationalpolnifc^cn Partei 3um

König ausgerufenen, anfänglich con ^ranfrcic^ unterftü^tcn, Stanislaus

£cf3Ynsfi ein (Sebic^t pcröffentlic^t Ijatte, bas mit ben IDorten:

„Stanislas a l'instant vint, parut, et fut roi"

fc^Iofs, beeilte ftc^ (Sottfc^eb, ein, ebenfalls in f[ie§enbes ^ran3o|tfdj gc

ficibetes, bie Derfc Doltaircs parobierenbes, ,Sd?reiben' in bie lüclt 3U

fenben (,Heuefle Leitungen oon geleljrten Sadjen', 3aljrgang 1733, S. 767),

i>as ipol oerbient, an biefer Stelle mitgeteilt 3U u>erben. (£s lautet:

„Du pauvre Stanislas, que le malheur poursuit,

Admirez, o Mörtels! la triste destinee.

Aux Champs de Varsovie, oü, son sort le conduit,

La force de l'Argent et la France rusee

Lui donnent un pouvoir de fort peu de duree.

II vient, on le dit ßoi; on le chasse, il s'enfuit."
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bas (Eingreifen Kufslanös gab öicfem, anfangs redjt lau ge»

füf^rten, Streite 5U Beginn 6es 3al^rcs ^73^ einen fel^r emften

fricgerifdjen KaraJter. <5ottfdje6, 6er wol oorl^crgefeljen I^atte,

bafs öie Pert^ältniffe ftd? in bcbrol^lidjer IDeifc 5ufpi^en roürben,

6er vor allem je6odj cn6Iicf? £^oc^5eit madjen roollte, 6rängte 6ie

Dan5iger Damen, 6ie nötigen Sd^ritte $u tun. Dies unterblieb

in6effen aus unerfennbaren (ßrün6en u)ie6erum; un6 als nun

2tnfangs 2tpril Dansig 5U einem gcfäl?r6eten ^ielpunftc 6er

rufflfd^en IDaffen tDur6e, fal) (ßottfcije6 ftd? neuer6ings auf ein

qualüoUcs IDarten angeu>iefen. (£s läfft fid? Dcrftel^en, 6afs 6em,

Don fünfjdl^rigem ^arrcn un6 E^offen nid?t erfdjöpften Bräutigam

je^t iDirflid? 6ie (ße6ul6 rifs. (£r fd^eint 6as in einem Briefe

6eutlidj 5um 2lus6ru<f gebrad?t 5U traben; 6enn am 8. Zlpril

fd^reibt iljm tuife: „Befter 5^eun6, 3^^^ Ic^tcr Brief ift DoUer

Unn?iIIcn, 6af unfre Derbin6ung fo lange aufgefdjoben iror6en,

bis f\d} nunmel^ro neuere ^in6emiffe gefun6en, 6ie fold^e noc^

länger per5Ögern n)ür6en. ^df antmorte 3l?nen 6arauf, 6af

man alles 6icfes nid?t oorljcrgefcljen 06er Dcrmutl^et t^at. Die

^a\xpt\ad}e ftief fid^ an fleine Hebenumftän6c, 6ie nidjt fogleidj

gel^oben tDer6en fonnten, un6 je^t ift nidjts übrig, als 6as (£n6c

unfrer Hnruljen in (5e6ult ab3un)arten." — Kein IDort 6es Be«

6auern5 roeiter. <ßottfd?e6 witb nur nodj auf 6en IDiUen un6

6ie IDeisI^eit (ßottes I^ingetoiefen; un6 mit einem fül^len „an

<ße6ult un6 J^offnung aber foU nieman6 übertreffen '^l^te gc*

laffene Kulmus" überläfft man 6en roirflid? be6auernsn)erten

mann fid? felbft.

Un6 nun türmen fid^ neue (ßefaljren auf. Cuife wkb im

itpril üon 6en ZHafern befallen; Oft (ßefidjt tDir6 von 2tu5,

fd^Iägen entftellt un6 einige tUage lang ift it^r leben ernftlid^ in

(ßefal^r. Kaum befin6et fte ftdj auf 6em IPege 5ur (ßenefung;

6a wirb 6er 5ta6t Dan3ig pon 6em rufflfdjcn (SeneralfeI6mar»

fdjaü IHünnid^ 6as Bombar6ement angefün6igt. Die grauen

muffen il^r f)aus flieljen un6 n)er6en üon einem Pern)an6ten

auferl^alb 6er 5ta6t in Sidjerl^eit gebrad^t. Die bereits fd^roer

franfe IHutter gerät 6urd? 6ie 2Iufregungen in einen l^offnung»

lofen ^u^tanb un6 ftirbt am \0. IHai, tt>äl?rcn6 Cuife in einem
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Hcbcnraumc bet ftaötfemcn ^uflud^tftätte fclbft bctouffllos auf

6cm Kran!enlagcr fd^Iummcrt. ^um Beroufftfeyn ge!ommcn,

glaubt fxe ebenfalls il^rcr legten Stunde nal^e $u fcyit, nimmt
Don allen Permanötcn 2lbfd?te5 unö übergibt tljrem Bruöer

einen Hing mit 6er Bitte, il^n 6em fernen beliebten „5um 2tn«

6enfen i^rer reinen Ciebe" 5U überfcnben. ^um <5lü(f läfft

man i^r „noc^ eine Tibet öffnen" — un6 6er C06 5iel?t ftdj von

6er 5rDeiun6$tt)an5igjdI?rigen surücf, 6ic nun eine „redjtfdjaffene

irtuttcr" 5U beroeinen I^at un6 in il^rem tiefen Sc^merse fidf an

6cn (Beliebten flammert. „ttur 6ie Hoffnung, in 3^"^" ^«"

re6Ii(i?ften, beften, treuften ^reun6 5U beft^en, fann mi(^ einiger«

mafen über meinen Perluft tröften. 3^ weis, Sie traben IHit»

Iei6 mit il^rer Kulmus" — fo fdjiieft fie am 5. 3uni 6en

er^en langen Brief an ben nunmel^r „ein5igen ^reun6".

öottfd?e6 ipar aufer ftd?. Scf^on als er am \\. 2IpriI,

^tati dfodf^dt 5U maijen, 6en (ßeburtstag 6er Braut einfam be»

gc^cn, „mit öram un6 liummer feyren" muffte, I^atte er il^r eine

(Elegie gefan6t, in 6er fic^ fein 5cf?mer5 in lauten Klagen austobte

:

^2I(^! wat es nid)i gcnng, ba% idf feit fo oicl '^al^xen,

23cY aller Sptobigfeit, "^i^t bod^ getreu t»crblteb?

Unb ob mir Stern unb (Slücf gleic^ gan3 3ntDiber roaren,

J>odf meine gdrtlic^fcit noc^ täglic^ fjöljer trieb?

inu§ i^o, Ijartcr ^aü\ mu§ i^t, ba nnfer ^ofcn

Dem grocrfe näljcr ifi, ein neuer Unfall bräun?

ITTug t^t, ba beyber Wnn^dj fo natj 3um §iel getrofen,

€in neues Ungemac^ bes £7cr3ens ^olter feyn?

Dermalebeyter Krieg! bn JTtisgeburt ber f^öllen!

Derfluc^te ITTorbbcgicr, bu Seud^c fc^nober 2Irt! . . .

Derbammt fcy jene S^n% bic ftumpfes Stahl unb €ifen,

Der irtenfc^Iic^feit 3um Schimpf, 3U aüererfi gefpi^t;

Derbammt fey au£^ bie f^anb, fo nur bie Cljoren prctfcn,

Die burc^ bic Kunfi 3uerfl bem f^immel nac^gebli^t.

®! Ijätte man fogicidj fte bcyberfeits 3ertjauen,

Unb iljre Künjie felbfi 3um ^lud^ ber IDelt gemacht . .
."

Hun fam 5U 6en Kriegsgefat^ren nod? 6er neue Crauerfaü;

un6 es gab Hugenblicfe, in 6enen er an 6er en6Ii<^en (Erfüllung

feines I^eifeften £)er5enstDunfd?cs gan5 ernftlid? sroeifeln 5U muffen

glaubte. Por 6en Unbil6en 6er Belagerung voax 6ic Braut ipol
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befd^ü^t geblieben; eine, pon Seiten öes berüljmten Brdutigams

genjagte, leiöenfd^aftlid^e Zlnrufung 6er Kaiferin 2lnna l^atte

feine IDirfung getan. 2ils bann ©ottfd^eb jeöodj an 6en (ßeneral*

fclömarfcfjaü pon ZTtünnidj einen „überaus empfinMidjen Brief"

fd^rieb, rpeil 6iefer fid? erlaubt l^atk, ein an Cuife gerichtetes

Sd^reiben 5U erbred^en; mar er (namentlid? aud) ipegen einiger

„I^arter ^usörücfc miber 6ie faiferlid^e ZTtajeftät") felbft in ©e«

fal?r, an Huflanb ausgeliefert unb „nad} Sibirien gebrad^t" 5U

IDer6en'^ ©lücflidjerojeife gieng audj biefe Prüfung üorüber;

unb <ßottfd)eb I^offte nun enblid?, in ben J^afen ber (£t?e ein»

laufen 5U fönnen.

itber bic Braut erinnert iljn ('^. Zluguft) baran: bafs „bie

Belagerung bem I^iefigen ITTagiftrat fo Diel überljdufte oerbrüf»

lid^e ©efdjäffte aufgebürbet, unb 5urü(JgeIaffcn \:}aht", unb bes«

^alb „gegenwärtig einljeimifdje (ßerid?tsfad?en gar nid^t Dorge«

genommen roerben fönnen"; bafs fie ferner il^re „Vermögens*

umftänbe 3UDÖrberft in ©rbnung bringen" muffe, unb bafs fte

fd^lieflidj perpflid^tet fey, um it^re ZHutter „ein ooUes 3al?r" 5U

trauern. TXud} il^re (ßefunbf^eit Idfft piel 5U ujünfdjen übrig

— fürs: nod? im Ztuguft fieljt ftd? öottfdjeb aufs IDarten an»

gemiefen. Diefe XHitteilung freu3t fid? mit einem Briefe, in

roeld^em er bie beliebte „mit ber it?m (3t?"cn) gan3 eigenen

Berebfamfeit" über ben Cob ber ZHutter tröftet. Dier5eljn tEage

fpäter trifft jebod? von bem „er5Ürnten ^reunbe" bie Ztntujort

auf ben Brief r>om '^. 2luguft ein, in rpeldjem „Sdjer5 unb €rnft,

£iebe unb Kaliftnn fo fünftlic^ oermifd^t" ftnb, bafs bie (Beliebte

„nidjt rueis, toas fie benfen foU". 3" bitterem ©ebenfen an

bie 2tusflüd?te früt^erer ^al}n, tjat er il?r (mal^rlid? nid^t unbe-

red^tigte!), Porruürfe gemadjt; gegen roeld^e fie jtd? auf eine Tlti

Derteibigt, bie man, nad? alle bem Dorausgegangenen, faum für

I?inreid?enb gelten laffen mag: „Hic^ts als bie unpcrmeiblidjen

Umftdnbe, bie midj länger, als xdf toünfd^e, l^ier aufl^altcn,

finb bie Urfadjen 3^»^«* Unn)iUens. 3<^ ^i" bereit, 3^"<^" <*öe

•' <ßottf(^eb erfut}! biefe Hac^ridjt burc^ feinen Detter Sosner in

Königsberg; ber it}m biefe lUittetlung in einem, 3ucrfi oon (Eugen lüolf

peröffentlidjten, Schreiben (iTSi^, b. 20. ITtai) madftt.
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(rDcId^c?!) Portl^eile aufjuopfern, un5 nichts, es mag fo roic^tig

fcyn als es loill, foU mid? abljalten. 2lber rote fönnen Sie

mein ^er5 fo empfinblidj angreifen, unö es bef(^ulöi9cn, öaf

i^m bev Ztuffd^ub, ben öie Umftänbe erforöern, lieb roäre? IDie

beiciöigenb toäre öiefer Peröad^t, trenn idf 3I?ren (Eifer nidjt

für eine 5ärtlicfje Ungeöult anfalle, 6ie fo fd^meic^el^aft für midf

tft/' Xtlit 6en IDorlen: „3^^^ ift es an 3^"^"/ ^^^^ befter

^reun6! mir3^rßn übereilten (Eifer fdjön absubitten. ^df voetbc

3^nen fobann I?er5lidj un6 aufricfjtig rergeben, un6 nadj gc»

fd^et^ener t?erföl?nung mit doppelter ^reunöfc^aft, «^^^tlicf^feit,

unb tr)ie Sie biefe Hcigung toeiter nennen roollen (bas IDort

„£iebe" ober „beliebter" gleitet il^r noc^ immer nic^t aus ber

^eber, obrool fte, nad} bem ^obe ber ZHutter, riel freier unb un«

befangener fdjreiben burfte unb aud? tt)irflidj fd^rieb), 3^"<^"

gan5 ergeben feyn" fdjlieft fte ben Brief; bem balb ein anberer

folgt, in bem fte fid? gegen btn PoriDurf, faltfinnig 5U feyn,

Dertcibigt unb iljre ^reube barüber ausfprid^t, bafs er il^re toiebcr»

polten, it^m fdjon balb nad^ bes Paters Cobc gemachten ZTtit»

teilungen über bie „gan5 unoermut^ete «^^^^^üttung unferer Um=
ftdnbe", großmütig aufgenommen. Dann brdngt ftd) toieber

ein „Hul^eftörer" 5rDifd^en bie, nun balb fünf unb ein Ijalbes 3^^^

voeit Don einanber <5etrennten: ein ungenannter „Perläumber"

fd^reibt il?m, bafs bie Dansigerin gan5 nerarmt, burc^ ICranf^eit

I^eruntergefommen, im (ßeftc^t burc^ für5lid? überftanbene Blattern

entfteUt fey. tPir fönnen uns benfen, bafs ©ottfdjeb Stunben

getrabt I^aben mag, in benen er mit ftillem (ßrauen bie ZHög«

li^feit Dor fid? fal?, nac^ faft fed?själ?rigem, quaboüem IDarten

eine franfe, tool gar mit Blatternarben überfäte ^rau, bie er

tDoI treu unb opferfreubig geliebt I?atte, bercn (Gegenliebe er

jebod? nac^ alle bem €rlebten un^ €rlittenen, nad} alle ben

proben einer faltfinnigen ^urücfl^altung, feinesroegs geroifs feyn

burfte, I^eiraten 5U follcn. 0^ne fid? in feinem 6efü^I für bie

beliebte beirren 5U laffcn, aber boc^ Dielleidjt nid^t gans o^ne

Sorge, gibt er xifx Hac^ric^t oon bem Briefe^; unb fie ant«

68 „Caftlos gcttug", tttetttt rOoIf. 2ibcr id( meine: es max für (Sott.

f(^eb citie pflit^t gegen ft(^ felb^, Klartjeit barfiber 3U geroinncn, ob er
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»ortet batauf in einer IDeife, 6ie 6as e^renbfte Zeugnis für 6ie

Pomc^ml^eit un6 (ßröfe feiner (ßefinnung entölt. Sie fd^reibt

tljm, roie fie fid? freue, i^m Dor 3a^ren fd?on felbft Don il^rer

pöUigcn Pcrarmung ^Ttittcilung gemad^t 3U I?aben, unö öafs fie,

hn pollften Pertrauen auf fein ^er5, il^m aud? von il?ren an«

geblidjcn Blatternarben er5äl?lt I^ättc, roenn Öa5u (ßrunb por«

^anöen geirefen lodre. Denn „marum I^dtte id} bas nidjt tl^un

foUen? Sie maren nic^t nad? Dan5i9 gefornmen, fd?öne (5e»

fic^ter unö fd^öne Körper 5U fud^en; 6iefe Ratten Sie in Sac^fen

naiver. 06cr I^ättcn Sie öiefe aud? l^ier perlangt, fo mürbe

3I?re Wai)l nxdft auf mid? gefallen feyn. (ßefe^t auc^, 6af id?

je^t 6ie Blattern getrabt I?ätte; gefegt, 6af mid? biefc fel^r übel

5ugerid}tet; fo I?ätte id? 3I?rcr Stanbl^aftigfeit*"» 6od? fo piel su«

getrauet, öaf Sie 6ic treue Befd^reibung meines narbigen (ße-

fidjtes" o^ne tpiörigen €inörud ipüröen gelefen l^aben." 3"»'^^i^'

eine Franfe ober eine gcfanbc ^tan fjeiraten roürbc. (Et \:i&ttt btcfc Pflicht

felbfi bann gcl^abt, loenn er nid?t ^al^rc lang an bcr ZTafe Ijcrumgefüljrt

iDorbcn roarc. Dafs er in ber ^orm „taftlos" gefjanbelt fjabc, ift bei

(ßottfc^eb nid?t an3unetjmcn; bas [efjr empfinblic^e ^räulein fjättc itjm eine

berartige „(Eaftloftgfeit" 3n)eifcUos 3um Dorirurf gemad^t. Seljt 3U bebanem
bleibt es immerf^in, bafs bcr Srief (gottf(^ebs, mit aüen feinen anbcrn £iebes«

Briefen, rerloren gegangen ifi; roenn er rotljanben ipöre, tjätte 3tDeifcIIos

all bas tjämifc^e nac^roeltlit^e (Serebc, bas ftc^ aud^ an biefen groifd^enfaü

fnüpfte, oljne IDeiteres 3um Sc^roeigen gebrad^t werben fönnen. ^'"'"etM"

läfft ft<^ aus ber Tlntmott iuifens erfennen, bafs (Sottfdjeb feinen Srief

ans einer großen nnb eblen (Seftnnung Ijeraus gefc^rieben Ijatte. Waift-

\d)einl\dj foütc mit ibm gefagt roerben (ober ujurbe fogar offen gefagt):

<5eliebte; bie Derläumbung tjat mir biefe Dinge ins ®fjr ge3ifd?elt; aber

meine £iebe 30 Dir ifi fo edjt, fo uncrf(^fitterlid?, bafs fte burdj nidjts

iDanfenb gemacht »erben fann. Hur roenn bergletc^en 3um 2Iusbrurf ge^

bracht roorben mar, fonnte es einen Sinn fjaben, bafs bie <5eliebte ror ber

mdglid^feit „3itterte*, bafs <8ottfd?eb burc^ anbere „iSfierungen" boc^ am
€nbe bafjin gebracht n>erben fönnte, feine nun balb fet^sjäbris^ Streue 3U

bereuen. Don irgenb einer „(EaftloftgPeif auf Seiten (Sottfc^ebs fann

jebenfaQs Peine Hebe feyn; tpenn er aud^ bebauerte, burd; feine tTTitteilung

ber (Seliebten einige tröbe Stunben bereitet 3U f;aben.

•• 3" ^w Cat : Diefe «Stanbijaftigfeit" liatie fidf mel{r als ausreic^enb

beroäl^rt, t}atte fc^n^erere Prüfungen ausget^alten

!

^ Die „Zlarben" iputben tpol n>eniger befürchtet, als ein fitdfet £eib;
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^in voixh 6ie Sadje bodf fo ftarf auf tuifc, bafs fie bei 5em

(ßeöanfcn „5itterf', 6ic „gemcmfdjaftlic^en ^«inbe" fönnten „t^re

Cäfterungen aufs liftigfle fortfe^cn". (Df^m fid? öer ^ctt 5U cr=

tnncm, 6a fie felbft, auf ein „raufcf^enöes ISlatt" I^in, 6em

^reunöe 6ie ^djflid^ften ^Irgerniffe bereitet Ijatte, gibt fie 6ie Per»

fic^erung ab: öafs bie Derläumber nie im Staube feyn «werben,

in i^r ben IPunfd^, „bas Banb 5U löfen" auffommen 5U laffen;

unb 5um erffen ZHal entf^Iüpft i^r nun bas IDort „Ciebe'' mit

ber ^in3ufügung, bafs fie if^m „bis ins (5rab gan5 eigen 5U

feyn" ujünfd^e.

Don je^t ab I?errfd?t auc^ in i^ren Briefen ber tDarme,

^ersli^e Con vov. 2lm \0. September banft fie bem ^,ii}emv^Un,

beften ^reunbe" für einen foeben empfangenen Brief: „2tlles,

mas Sie mir $u meiner Beruhigung fdjreiben, ift fo f(i?ön, fo

finnreic^, fo gefällig, ba'^ xdf für bie ganse Perläumbung reid?«

lidl belot^nt bin/' Unb n?eiter: „IDie angenel^m finb 3^tc Briefe,

befter ^reunb. 3^ ^^Q> f<^
traurig, fo betrübt feyn als xdf roill,

fo merbe idf t^eiter, munter, getröftet unb 5ufrieben, fobalb i^

biefe Icfe. Befonbers banfe id? 3I?nen für ben legten, ber fo

fc^ön ift, ba^ xdi i^n nid?t genug lefen fann/' Dann folgt

enblic^ am 22. September ber grofe Perlobungsbrief, ber uns

einen tiefen Blic! in bas, Don feiner übertoadjenben unb fleinlic^

ben!enben ZTTutter mel?r gegängelte ^ers bes IHäbdjens tun läfft

unb fo fd?ön, fo für beibe ZTtenfd^en gleich e^reuDoU ift, bafs

tc^ i^n an biefer Stelle nidjt unterbrücfen voiü:

„irtein allert^euerfter ^reunb!

Vergangenen Sonnabenb I?abe idf bas n?idjtigfte Sd^reiben,

n)elc^e5 id? noc^ pon ^^vtn ^änben erhalten, mit Pergnügen

erbrod^en, unb mit ber reinften Jreube, bie ein reblic^es, ein

5ärtlid?es ^ers empfinben fann, gelefen. ^ünf freubenlofe

3at?re traben mid? burdj manc^erley lDiberroärtig!eiten $u

beffen froI?en (Empfange bereitet. Diefe langen Prüfungen

^aben mid? bie Befd?affenl?eit meiner Ciebe, unb bk geredeten

ja in iljm fonnte idoI gar «in (Srnnb für bie anbonembc Deripetgerung

ber <Et{efc^Uegung ctblirft loerben.
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<5rünöc ba^ü, in il^rcm Jansen £idjte feigen laffen. Diefen

i}ahe id} nun audj öic ^reymütF^igfeit 5U banfcn, womit id^

nidjt allein 3t?re, mir ctuig tt^eurc ,5uf<i?»^ift crljaltcn, fonbern

mit ipcld^er idj aucfj öiefc feilen auffege. 3*^ ^^^^ nid^ts

ron alle 6em 5U fürd^ten, was Sie, mein ©eliebter, 5U ei>

roägen mir anratl^en. 3ft ^^ meinem i)er5en [d?on öamals

unmöglid^ cjeroefen, öen <£in6rucf 5U pergeffen, fo Sic bey

3t?rem f^ierfcyn auf felbiges gcmadjt, ba idf, oljne eine fträf»

lid?c Creulofigfeit 3U begeljen, meine Heigungen nodj änöern

fonnte; roic foUtc es fid? fünftig eines IDanfelmutl^s fd^ulbig

madjen? (Eines ^el^lers, 6er nidjt anbers, als mit ber Der«

fnüpfung öes fd?dnMid)en Cafters begangen iperöen fönnte,

unö öcr mid? felbft in meinen 2tugen peräd^llid? mad^en tüüröe?

Das beftänbige 2tn6enfen an meinen ein5igen unö beften ^reunö,

wivb mid? alle ^lugenblicfe an meine pflidjten erinnern . . Unfere

IDünfdjc finö erfüllt. 3^^* ^^«9* «s nur nod? an mir, 3^"^"/

mein ausertpäl^lter ^reunb, ein ^cr3 roillig 5U übergeben, 5as

3^nen 6ie Porfeljung fdjon jugebad^t l}at, unb ipeldjes burdj

mandjerley proben 3^^^^^ Hiebe ujürbig gemadjt ujorben ift.

3d? bin feft über3euget, ba^ wir beybe pon ©Ott felbft ein»

anber beftimmt finb. 3<i? f<i?Ii^t« biefes forpoljl aus ber

rpunberbaren Ztrt, bie unfere Befanntfc^aft peranlaffet, als

auc^ aus bem geljeimen freubigen Verlangen, bamit idf immer

gerpünfd^t, 3^"^" ^"f ^"^»9 an5ugel?ören^'.

„Hun, im Hamen (ßottes, perfpred^e id? mid? alfo 3^"^"/

mein li^erfter unb befter ^reunb, auf mein gan3e5 flehen,

mit bem feften Porfa^, Sie über alles in ber IDelt 5U lieben,

unb 3^"«" ^^^^ 3^ feyn bis in ben Cob. Bey ber ^ortfe^ung

3l?rer Ciebe wirb mir alles leiben erträglid? feyn, unb in

meinem (ßemütlje feine Derdnberung perurfadjen fönnen.

Häd^ften pofttag follen Sie ebenfalls ein ftd^tbares ^ei^en

$ur Beftätigung biefer unferer Verlobung crijalten, tpeil ic^

^1 Bfiex barf man irol ein groges ^va^eieidjen madfen. 2Iber man föl^It

es bod; btütlxdf, bafs bie Wotie in biefet bebeutfamen Stunbe aus einer tiefen

unb eckten (Empfinbung t^eraus niebergefabrieben würben; aus einer (Empfin*

bung, bie mit all ben fleinli(^en lUinfel3Ü9en ber frtifjeren 3aljre perföljnt.
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Ifeute mdft bamxt Ijabc fertig ircröcn fönncn. 3<i? ^<J^^ ^i^

nidjt einen Pofttag über öie (ßeroif Ijeit meiner (ßcftnnungen

unrul^ig laffen wollen. <ßott laffc ben Segen meiner unb aud?

3I^rer tl^cuerften €Itern auf uns ru^en, fo meröen aud) unfetc

äufcrlic^en ©lücfsumftänbe ber inneren ,5ufrie6enl?eit unferer

(ßemüt^er gemäf feyn. 3^ t)itte mir 6ie beftänöige ^ort«

fc^ung 3^^^^ ^i«^« «us; öie meinige perfpredje xd) '^l}mn

nodjmals bis in mein (Srab, unö mit n)eld?em Dergnügen

unterfdjreibe xd} midf ^eute 5um crftenmal meines innigft ge=

liebten ^reunbes
Derlobte Braut

un6 eroig treue ^reunöin

Cuife 2löelgunöe Pictoria Kulmus."

3n5rDifd?en ^at er il?r ben Perlobungsring gefanöt; am
29. September folgt fte feinem Beifpiel unö legt sugleic^ für

^rau ron ^iegler „eine Dofe Don Bcrnftein bey", als „lüeyl?»

raud?", 6en fte ibren „Perbienften ftreut". 3^^* f^"^^^ j^e aud?

cnMid? fc^öne, I^erjlidje IDorte für öen Pater ®ottfd?e6s; ja fie

fdjreibt felbft an il?n un6 bittet um öen „gemeinfdjaftlidjcn

Segen" bes „tl^euerften paares". (Einige munberpoUe Beipeife

bafür, bafs tl?r jungfräulidjcs ^er5 unter bm Seelenfüffen

bes „auserroäl^Iten ^reunbes" aufgeujadjt unb 5um Blühen

gefommen ift, finben fid? in ben näd^ften Briefen ^^ So rücft

bas lDei^nad?tsfeft ^eran. 2tus Ceip5ig treffen toieber perl^ältnis»

J* „Seit Sic mit '^lit £7013 röllig übergeben, unb 5xd} fclbji mir ge«

fc^cnft I{aben, feit id^ bicfes (Sefc^cnf mit ^reuben angenommen, feitbem

ftnbc id) alles übrige roeit unter biefem tüert . . . (Slauben Sie fefi, Sie

follen mir lieber als ber gan3e Heft bcr Sterblichen feyn. (Sebe bodj ber

f^immel, i>a% xd^ immer t>on ber ununterbrodjenen Pauer 3tjrcr 3ärtli(^en

liebe fo gen)i§ cerftc^ert feyn möge, als ic^ in mir felbft füljle, t>a% 3^?"^"

mein B(exi lebenslang treu unb ergeben feyn roirb", fc^reibt fie am
2\. ©ftober. Unb am ;o. Houember: „lüenn Sie mir einen Ctjeil ber

XDelt fd?enfen fonnten, fo roürbe ic^ folc^es roeit unter bas ö5ef(^enfe

3lires ^er^ens fe^en. Diefcs ifi mir fofibarer als alles, roas bte rcit^^cn

f^anbelsjiäbte in iljren £äben cerfc^Iiegen. Sie ftnb bas (Slürf meines

£ebens. So lange id^ "^^x fjer3 beft^e, unb Sie mic^ '^^iitet Heigung

njurbig ftnben roerben, fo lange loerbe i£^ mic^ glficflic^ preifen; bas (£nbe

aber bcrfelbcn njünf(^e ic^ auc^ ni<^t einen 21ugenblirf 3U überleben."



— 752 —

mäfig foftbarc (ßefd^cnfe in Dansig ein; aber fie Ijält fold^e

Dinge für überflüffig. „Sie l?aben alles für mic^ getljan, was
Sie tl^un fönnen, was bleibt mir noc^ 5U iDünfdjen übrig?"

Die Erfüllung öes einen, leisten IDunfd^es, 6cr alleröings übrig

geblieben wav, rücftc nun and} naiver. 2tm 50. 3^"u^r U35
begebt (5ottfd?e5 in Ceipsig feines „<ßun6d?ens" Hamcnstag" „in

n)ertl?cr ^reunbe ^al:}l mit roal^rer Cuft" un6 rocil^t feine (be-

treuen enölid? in 6as immer nodj forgfditig getjütete (ßel^eimnis

ein'*. 2tn feinem (ßeburtstage (2. ^^tjruar) ftn5 fie nodf von

einanöer getrennt. „(£s ift ein Cag 5es Danfes, 6es Betens

un6 öer ^rcubc für mid}/' fd^reibt fie il?m; roünfd^t il^m „Dilles,

roas 6ie Dorfel^ung it^ren Dcrel^rern geiDdl^rcn fann", un6 fenöet

ii)m sugleid? eine ®6e, 6ie mit 5en Perfen fdjiieft:

„Was foll i£^ Dir für IPünfdjc bringen?

B(iex trcff ic^ erfl bcy meinem Singen

Die größten Sc^toierigfciten an.

Denn n>er n>ie Du bas tafter t^öt^net,

Unb n>en roie Dic^ bie Sugenb frönet,

f^at meljr, als man iljm roünfc^en fann."

Seit öem 26. ^cbruar ermartet man in Dan5ig 6e& Bräuti»

gams 2tnfunft". Tim \.7XXävi 5eigt fie fid? il^m nocf^ als genau

red?nen6es, porforgenöes ^ausmütterc^en ^^ bas tro^ 6er früher

" „ia% mein (Sunbc^cn lange leben!"

bittet er ^737, am 30. Dc3cmber (bem „Jlbelgunbentage") ben f^immel,

nac^bem bie „einstge ^reunbinn unb allerliebfte (Et^gattinn" eine leichte

Kranfl{eit überftanben tjatte ((ßebi(^te ber (Sottfc^ebin, 5. 285).

'* „<£rft bamals tljat ic^s funb, i>a% Du mid? längfk beglürfet;

<Erft bamals gab ic^s 5U, bajs es auc^ mir geglücfet,

3n Deiner f^ulb 3U fkeljn' —
l^eigt es in bem (Sebic^te, bas er ^736 fetner „geliebten (Efiegattin" 3um

Zlamenstage roibmete.

" ,3^re §immer ftnb 3U 3Ijrer Jlnfunft fertig unb bereit. Kommen
Sie, befter ;Jrcunb, unb feljen Sic alle 21nfialten, bie id?, Sie 3U empfangen,

gemacht l^abe. 2lber bringen Sie mir aud? bas äble, 3ärtlid;e, rec^tfc^affene £^er3

mit, oljne weldfes idj Sie felbft nid?t 3U feljen ioänfd?te. Das £^er3, be^en

Beft^ mir aber aOes get|t; '^df ermarte biefes mit ber 3ärtlid?^en Un«

gebulb", fc^reibt fie am 26. ^'brnar.

'« „Unfer ßod?3eittag foU nidft meljr als loo djlr. fofien. ITIein

2Iufii>anb für gan3 nnentbet)rlid?e Dinge belauft fidf nidft viel t;di}er.
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gcnoffcnen, üom Hbcr^ufs perfdjönten 3al?re fid) flug 5U befc^eibcn

unö ciTt5ufd?ränfen perfte^t. ^m \6. XtXät^ voün^dfi fte il^m

^lügcl, wk er fte fid? felbft gemünfdjt I^atte, um fdjneller 5U itjr

eilen 3U fönncn". (Einige Cage fpdter mad^t er fid? auf bie Hcife.

Diesmal geF^t es nic^t unmittelbar ans ^iel. Sein ehrfürch-

tiges ^er5 treibt it?n sunäc^ft nad? Balga; wo er fid? öen Segen

6er in5iDifd?en red?t l^infäüig gerooröenen Ültem ijolt. 2Im

5. 2lpril finöet nad? faft fed}själ?riger Crennung 6as tDieöer«

fetten ftatt, 6as auf feiner Seite (£nttäufd?ungen bereitet tXadi

ftiller 3egel?ung 6es (Geburtstages 6er Braut {\\. Tiptil) folgt

am 19- ^ptil in 6er aItel?rrDÜr6igcn Kird?e Sanft ^o\:}ann, bei

Iebt?aft befun6eter Ceilneljmung 6er 6as ©ottesI?aus füUenöen 06er

neugierig 6as ^Tcmpeltor um6rängen6en 3ürgerfd?aft (in 6eren

ZHitte fid? üieüeidjt aud? 6er 6amals im 9- Cebensja^re ftel?en6e

Daniel Ct?o6ou)iccfi befan6) 6ie ^Trauung; an 6ie fid) eine

fd?lid?te, tt>oI nad? 6er 6rafonifd?en Dan5iger „£)od?3eit'0r6nung

üom !}al}tz \68\"'^^ geregelte, nur 6ie ndd^ften t)ertt)an6ten un6

TOit tjaben eine ipcite Hcife 3U tl|un, unb babcy gan3 unrcrmciblidjc

2lusgabcn. Wir muffen auf unfcre €inrid?tung in Ccipsig bcnPen, unb

biefcs finb nötljigc €tforberniffe, bey benen feine (Erfparnis jiatt ftnbcn

fann. 3^^ M<^^^ es alfo bey bcncn cntbetjrli(^cn unb eingebilbeten

ZTottiiDenbigFcitcn absubrec^en gcfuc^t."

" „€ilcn Sic, eilen Sic mein bcftcr ^rcunb, bie fel^ncnbe Ungcbult

biefcs iDÜrbigen Paares (bet Altern), unb meine lüünfc^c 3U befricbigen.

IHit gcrüljrtcm f^crscn, mit offenen 2Irmcn, mit bcm tjeitcrften <5eft(^tc

rocrbe idj Sie empfangen, unb mit ^rcubcnttjräncn 3tjnen pcrfic^ern, i>a%

nichts als ber (Eob unfcre £iebe trennen foü."

78 TXadj bicfcr f^od?3eits0rbnung roaren 3. 33. „bey ben Dcriöbniffcn

alle lUatjIsciten, mie audj alle Tractamente, bamit ber Bräutigam bie

Braut in mctjrcnbem Braut'Stanbc 3U gastircn pfleget, bey pocn von

50. Httjl. rerbotfjcn"; ferner burftcn bie fjoc^3eiten nur an U?od^cntagcn

ftattffnbcn; unb bey 20 Kttjirn. Pocn mar es ben „bcybcn 3un9f'f<»u«"/

bie neben ber Braut geljen unb btn (Sefellcn, bie bie Braut-icutc be-

gleiten, auc^ btn Braut^niägben" ocrbotcn, au§cr ben üblid^cn „Cranoc«

lein", irgenb roelc^cn „Sammt* unb Seibenpu^ unb fonfiigcn 2Iufn>anb"

3u treiben. IDenn bie „HatljS'Musicanten" fpielten, burftcn, wo bie

ITIittcI es erlaubten, „50 perfoncn, nebft ber 0brigfcit, bem prebiger unb

3um Ijöc^ftcn 16 Derroanbten gclabcn rocrbcn"; roenn nur gcrootjnlidfc

niuftfantcn auffpieltcn, mar bie ^aS^l bct ^cfttcilnef|mcr auf 35 bcft^ränft.

Heidrel, (Sottfciieb I. 48
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^ausfteunöe, im <ßan$cn \8 perfoncn, bcrücffidjligenö« ^od^$eit"

fd^He^t; wälivcnb, fo3ureöcn, öic gansc Siabi fid? an öcr Calfad^e,

3tt bei Hxxdft mufften bie Crauungen 3ipif<^en ^o nnb u VH\t, 3a f)aufe

3tpifd?en ^2 unb ^ Uljt jiattftnben, „bey Pocn con lo Ktlilrn.". Die

cigenlltd^e fjod?3eittafcI muffte um { Ul}r, bie (Eafel bcr (Säfte um \ V, Uljt

„mit Speifen befe^et (eyn, bamit bie (Eifd?e von ben «Säften mögen ein*

genommen unb occupiret werben fonnen". 21ud? bie §aljl unb Reiljen.

folge ber Speifen unb (Setränfe unterlag feften, burd; Strafanbrot^nngen

rerfc^ärften (Sefe^en. ^a, es gieng fo weit, bafs „canticirte Confecte

gän^lid? cerbotljen" unb „©bft»(Scn)äcfjfe nur bt§ at^terlcv 2Irt, 3um

l|6djjien (aber nur, rocnn bie HatJ^s-Musicanten fpielten!) gemattet"

würben. (Einfa(^e Konfefte mufften „aUcmal]I cor 6 Uljr 2Ibenbs auff-

getragen werben". IDeitt^crsigerweife blieb es bem Bräutigam roenigfkcns

uberlaffen, „3U roetjlen, was für Instrumente unb wie oiel perfonen er

con benenfelben auff feine f^oc^jeit tjabcn wil"; er Ijatte fi(^ nur 3U Ijüten,

ein 3U fjoljes „Deputat", jcbenfalls aber nid?t meljr als 6, 9 ober \2 ^I.

3U 3al]Ien, ba er fonjt \o Ktljir. poen, bie überlol^ntcn IHufifanten aber

„boppelt itjr Deputat" als poen 3U leiften tjatten. Hatürlid? war auc^

genau fejlgefe^t, wie cid „Umbitter, Cifc^fc^cr unb Bicrsapfer, Kod?e,

KodjS'Kne(^te u. bgl. m. gemietet werben burften — fürs es gieng 2IUcs nad?

ber 5d?nur! Bey ^o Htl{Ir. poen war es fogar verboten „Carmina auff bie

^od^3eit brucfen ober bergleic^en oerti^eilen 3U laffen unter was Sd^eine

anb Praetext es auc^ wäre". —
f* (Sottfc^eb t^atte übrigens re(^t3eitig btn gan3en £el}rfdrper ber

£eip3iger Qod^fc^ule 3ur Bfodfieit gelaben in einem Schreiben, bas bie

£eip3iger Uniüerfxtätbibliottjef, als (Befd^enf eines f)errn 5ran3

iiebesfinb'PIa^mann, aufbewaljrt unb (Ernft Krofer o.a.®. 3uerfi

cer8ffentli(^te. Da es in ber (Sottft^eb'Siograpljie wol feine Stelle cerbient,

fo teile id; es t^ier ebenfalls mit:

praes. b. (6 Apr.

Magnifici, Spectabilis,

f^oc^ef^rwürbige, ^od^eble unb £)od;geIatfrte f^errn,

infonbers f^od^gefd^ä^te (Sönner.

Die göttliche Dorfei^ung, bie mxdf aus meinem Daterlanbe gefut)ret

unb mir in ber ^rembe einen 21nfentt;alt beftimmet, i^at mir gleid^wot;!

in jenem eine ^^eunbin erwecfet, unb mir biefelbe 3U einer beftänbigen

(Sefellin meines Cebens aufbet^alten. (Es ift felbige Die (Etjr unb (Cugenb«

retd;e l^od^ebelgebottrne 3'i'tdfi^<^u £uife 2Ibelgunbe Pictoria, Des weil.

f)od;ebeIgeboi)men re^. unb £^0(^gelal{rten l^errn, D. 3otiann (Seorge Kulmus,

Sx. Kdnigl. Vflaj. in pot)Ien t^dd^ftfeliger (Sebäd^tnig tfod^betranten Ceib*
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öafs eine Cod^ter Danjigs bk ^aitin öes berühmten Ceipjiöer

profeffors geruoröcn mar, ipeiöet.

Medici unb berfitjmtcn Practici in Dan^xQ, wie and^ bct KäYferIid|cn

£copoIb'<£aroIinifd?cn 2lcabcmtc ber Naturae Curiosorum tjoc^bcrüljmtcn

mitgliebcs, nachgeladene, eljeleiblidpe jüngflc Jungfer (Eodjtcr; €inc pctfon

Die i<^ iregen ilftcr befonbern (Semütfjsgabcn nnb €tgenfd?aftcn fdjon fett

fedjs 3at{rcn auc^ entfernt gcliebet unb 3U meiner (Seljfilftn eriuätjlet l^atte.

Die DoUsieljung bes mit biefer meiner ^reunbin oor einigen Itlonatljen

gef<^Ioffenen Sünbniffes, ifi auf ben inflelienben ^9ten Cag i>es ITionats

2lpril feftgefe^et iporben: Unb nidjts loirb 3ur £)oUfommenl{eit unfern

Dergnügens aisbann melfr beytragen, ab bie (Segenroart oometjmer (Bonner

unb n)ertl]er ^reunbe, bie burdj njotilgemcynte IDünfc^e uns beyberfeits^

5u ber feyerlidjen Derbinbung i>en göttlidjen Segen erbitten Ijelfen, unb

bas 2Infel?en unfers €t|rentages rergrö^ern fönnen.

€urcr Spectabilität, unb fämtlit^er Boc^anfel^nlic^cn (Slieber ber

löbl. pijiIofopl|ifc^en ^acultät gegen mic^ feljr oft beseigte (gute unb (Se-

ujogcnljeit roürbe mic^ begierig gemad^et Ijaben Dero rornetjmc perfonen

aisbann gleidjfaüs unter unfern ßodjseitsgäften 3U fetten; wenn es gleit^

nic^t ohne bem meine Pflicht geroefen roäre, Diefelbcn in aller €rgebenljcit

ba5u ein5ulaben.

^olglic^ gelanget \>ann an €urc Spectabilität unb £^o(^ebeIgebotjrnert

meine unb meiner (Seliebtcn geborfamftc 23itte, uns an gemelbtem

\9ten 2IpriI bes i^tlaufenben 3<Jl?res bie ^otje €tjre ^kiex (Segenn>art in

ber Beljaufung meiner Verlobten I^ier in Dan3ig 3U gönnen, unb tljeils

nnfrer Dcrmätjlung ^oAgeneigt beysurool^nen, tl^eils fidj mit einer geringen

2Ibenbmal3eit bebienen 3U laffen.

^ür biefes ITterfmal einer gan3 befonbern (gute roerbe id} nebft

meiner geliebten ^reunbin eine uncerfälfdjte €rgebenljeit blidcn 3U laffen

lebenslang befliffcn feyn, unb mit ge3icmenber fjoc^ad^tung unausgefefet

rerl^arren,

(Eurer Spectabilität,

andj £^od?et{rn)nrben, ^oc^eblen unb fjoc^gelaljrten,

Unfrer Ijodjgeneigten (Sonner,

getiorfamfi^crgebcnfke

Dan3ig b. n 2Ipr. Cuife 21belgunbe t?ictoria Kulmu».

J735. 3of!ann <£l{rifi. (Sottfcbcb

P. P. 0. 3U £eip3.

Dafs es om 2Ibenb ber f)o<^3eit eben fo 3ugegangen, rote es bamols

in Deutfdjianb üblic^ 3U fcyn pflegte, glaube iäj fanm. ^ebenfalls roaren

bie cicifad) Ijerrfd?enben Sräudje etroas fdjamlofer 2lrt; loie man 3. B.

aus einer ,5troIjfran3rebe' crfeljen fann, bie (Sottfc^eb ^729 für eine

48*
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Das €räugni5 bcfd^äftigte übrigens nic^t nur Dansig,

.^onöcm cigentlid? bas gan$c geleierte unb fdjriflftellcrnbc Dcutfd)«

lanb. ^rcunö IViay lieferte im Hamen 6er ,Deutfd)en ©efell«

fdjaft' 6as f^od^seitgcbidjt; Mefem gefeilten fid? ^ulbigungsgebidjte

üon 3. D. d}tybe, 6em Konreftor öes (ßY>"nafiu"^s 5U (ßera,

3. ^r. Campredjt, 21. B. pantfe, 3- I>ermcl?ren (Cübecf),

oon öer Polcfmannin, öer ^äuncmannin, 6er montdglic^en

Pre6igergefeIIfd?aft 3U £eip5ig un6 Derfd?ie6enen 5tu6cntcn; 6es«

-gleid^en (ßlücfiüunfdjbriefe üon 3od, Bo6mer, ITlosI^eim,

•6er Heuberin un6 pielen Du^enben r>on ^reun6en un6 Per»

el^rern 6es IHeifters aus 6en t»erfd?ie6enften (Drten Snb- un6

Horöbeutfdjianbs. Die ^od)5citreife füljrte über 5targar6 3U'

ndd^ft nad? Berlin, n>o 6as (£I?epaar Don Camprcdjt un6 einer

Sc^aar ergebener 5reun6e mit üieler ^eftlidjfcit empfangen

iüur6e. Hid^t minber feftlid) geftaltcte fidj 6er Cmpfang in

IDittenberg; un6 als cn6lid? am H. TXlai 6er (Ein5ug in Ccip5ig

erfolgte, wo Breitfopf feinem gefeierten ZTTitarbeiter un6 ^rcun6e

im eigenen ^aufe, 6em fo berül^mt getror6encn ,gol6encn Bären*,

ein bel?aglid)es Jjeim l^atte einridjtcn laffen^°, 6a ftan6 6ie gan5e

ZHerfeburgec ^ot^jcit lieferte (.(Scf. Heben' 631 u. ff.). (Es fjetgt Ijier

u. 21.: „Xlün weis man 3tDar, ba§ unrcrljoffte gufällc, Ktanfbeiten, ober

auc^ bie gar 3U lange rer3ogcne Cuftbarfeit, btc ZTeupermätjften oftmals

4)wljtnbert Ijabc, [idj ben erfien £7o43etttag bem 23rautbette 3U näljern,

lunb alfo tljrcm fo l^eiligen 2tngclöbntf[c ein (genügen 3U tl^un. 2IIIein

baoon ifi (Sottlob I gejiern bey uns nichts 3U pernebmen gcroefen. Wit
traben aücrfeits, ITtabamc, mit bero geliebteftem €tjeberrn, frifd? unb gefunb

aus ber £ujibarfeit gelten laffen, unb jtc mit ^reuben bis in bero Sd?Iaf»

3tmmer begleitet, '^a was nod? mel^r ift, biefes Slrumpfbanb, meldjes

iljnen oon mir felbfi (b. Ij. bem "^vnn^qe^eüen, ber biefe StrotjFran3rebe

om Dormittag na<b ber ^od?3eit 3U l^alten fjatte) abgcISfet roorben, fann

ein beutlid^es ^eugnig ablegen: ba% biefelben ficb n>irF(i(b ausgefleibet

l)aben, unb oermutt^Iic^, balb barauf 5U Sette gegangen feyn roerben."

w Berntjarb (Ill|rifiopI^ Breitfopf hatte btn .golbenen Bären'

1732 gefauft. Die, 1732 begonnene, Umbauung bes alten Baufes fonnte

jebodf, rocgen rerf(^iebener Sdjroierigfeitcn, roeldje bie (Hrben bes friitjeren

Beft^ers madjten, erfi (736 ooüenbet roerben. 3" ^f" (Seft^äftsbücbern

Breitfopfs erf(^eint auf (ßottfc^ebs Konto 3um crften UTale J737 im inär3

bie (Eintragung: „Bis je^t geliefert an £)oI^ u. f. w."; woraus aber nicht

3U fd?Iie§en ift, bafs (5ottf<^eb erft (Enbe (736 ober 2lnfang (737 in ben
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Statt, fo5urc5en, auf Stufen. 3m Hamen öcr (ßoltfd^cöifdjen

Heöner^cfeUfcijaft bcgrüftc Hifolaus Kel5 bas paar mit

einer fd^roungDoIIen Heöe; aud? öie ,Dertrautc Hebnergefellfc^aft"

roiömele i^m eine feierlidje ^tnfprac^e. &. S. Corpinus feierte

CS mit flang» unö inl?altreicf?en Perfen; in bencn er 6ie jungen

Didjter feiner ^eit aufforöertc, Ijinfort nidjt mel?r auf petrardja

unb Caura 5U blicfen, fonöern il^re Ccyern nur nod? für (J5ott«

fd^cb un5 feine Kulmus erfunden 5U laffen. Die Stuöenten bes-

Sljetorifdjen Kollegiums brad?ten eine 2(ben6mufif; unö 6ie

,Deutfd}c <ßefellfd?aft' ^ulöigte i^rem Senior unö feiner (5atlin

nod^mals in einer Don ITtartin Knödjer geöidjteten 0öe.

"Hüiy. an Ben?eifen öcr F^erjlid^ftcn 2lnl?änglid)fcit unö Cicbc

fet^ltc CS nid^t; unö ^rau Cuife muffte wol crfennen: öafs fie

öie (Et^egnoffm nidjt nur eines beöeutenöen ZHannes, fonöem audj

eines pon Un5äl?ligcn uereljrten dürften im Heid^e öer (ßeiftcr

geiporöen ujar.

©ottfd?eö felbft genofs in öiefen klagen 5tDeifeIIos öas

gröfte &lüd feines Cebens; unö feine ^reunöe t^ättcn eigentli(^

allen ®runö gel^abt, il^m, ftatt aller umftdnölidjen Heöen unö

©eöidjte, nur öeffen eigene, in einer, 1(734, 3um 7. ITTai, öem

Kreisl^auptmanne Karl 2tuguftDonBranöcnft ein gemiömeten

(Döe (<0eö. I, \20 u. ff.) entl?altcne, IPorle:

„Was iDÜnfdjt man btr, bey bcinen (Sabcit,

Sey bcincs (Slücfes Überfluß?''

5U5urufen.

I(al?e5u unangefod}ten, bcfömpft nur pon untergeoröneten

^ut^ältern öes Sdjlcdjlen, pon „radjgierigen pocten, öcren un*

pcrnünftige pljantafeyen er oft 5U Sdjanöen gemadjt Ijalte";

aber aud> pon geujiffen „Sopljiften, weldie er oft iljres eitlen

©efd?n?ä^cs unö iljrer falfdjberül^raten Künfte ipcgen befd^amet

,goIbcncu Särcn' eingesogen roäre; loie man im fjaufe Brettfopf u. Rartel,

bem i* biefe ITtttteilung cerbanfe, annimmt. Pas „Bis je^t* beutet v'xtU

mcijr barauf Ijin, bafs ber befonbcren Sudjung fc^on eine längere fieferung»

3cit Dorausgcgangen feyn muffte. Pon einem Umsug bes €tjepaares <8.

iji mir iebenfaüs nichts beFannt geworben. (Es barf fomit angenommen

iperben; bafs ber neue f^ausbalt J735 glci* im ,goIbenen Bären' ein*

gcricbtct tpurbe.
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l^attc''*', nnb oon Dertreterti 6er, buxd} il^n bem Untergänge

genjetl^ten, totfpradjiidjen <5clel?rfamfett, ragte fein Itnfe^en

üor 6en gutgeftnnten, ifjm auf 6er 3a^n 6es t>aterlän6ifcfjen

^ortfd^ritts fol9en6en, ^zxiq^tnoi^zn empor. Die erftcn ^rüd^tc

feiner geiftigen 2Iusfaat roaren gereift. €r befan6 ftd? im PoII«

beft^e feiner Kraft, auf 6er ^öl^e feiner €inftd?ten un6 feines

€inpuffes. (£r überfat^ fein Cebensrocrf un6 etiles um fxdf I?er

oon einem l^öd^ften Stan6punft aus, 6en er felbft ftd? erarbeitet

un6 ersiDungen Ijatte; un6 es fonnte fdjeinen, 6afs 6ie Pert^ält»

niffe, in 3e5ie^ung auf 6ie ©erninus einmal fagt: „IPas n?ärc

^ottfdje6 in feiner guten ^e'xt unmöglid? genjefen?", fo wk fte

augenblicflidj lagen, iDenigftens nodf ein ZUenfcljenalter ljtn6urdj

befte^en bleiben n>ür6en.

3nmitten 6iefer ^üUe t>on (ßlücf un6 Hu^m aber blieb

<ßottfc^e6, ungcadjtet feines nur 5U gut gegrün6eten Selbftgefül^Is,

nac^ n?ie cor befd?ei6en; I^ülfreidj je6em Sd^tüadjen, ie6em

IDiUigen; un6 arbeitfreu6ig tüie ein lDer6en6er. Un6 gera6e

6a6ur<i? beroies er, 6afs er n?ür6ig n?ar, roie ein tüeifer un6

e6ler ^ürft oereE^rt, roie ein Pater geliebt un6 »ie ein IDoI^I«

täter gefegnet 5U n7er6en.

•• Diefe 5&^t getjören einet Rebe über Softates an (<8ef. R. 545),

in ber andj batauf I{ingen>tcfen wirb: bafs „tadjgterige Poeten itjn in

dffentlidjen 5<^aufptelen, als einen fdjäblit^en Bärger, Derfütjrer ber

3u9cnb, üeräc^ter ber cingcfätjrten Religion, ja gar als einen 2Itljeiften"

auffüt}rtcn. (Sottfcf^eb fonnte bamals ((726) nodj nic^t aljnen, bafs itjm

2it;nli<^es in nid^t aüin femer ^eit becorftanb; bafs er „ein tnäf|rlein bes

«nbefonnenen Pobels" (<Sef. R. 5*^6) roerben; bafs iljn eine, in ii^rer be»

fdjränften €itelfeit cerle^te KomSbiantin fogar ebenfalls auf bie 8üt?ne

bringen roürbe; obrool er fc^on bamals rouffte, „ba% nid?ts fo oertjagt

brf ber IDelt ift, als bie £iebe jur JPal^rljeit unb Cugenb" (<Sef. R. 5*^5).
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Q3er5cic^nt^

der m U^i erfi^ieiienen ^ottfc^ed^ttuffä^e

oon €ugcn 9?cicl^cl

«ortfc^cb. [®o« neue 3a^t|)unbert 1900, =n. 16 (iörögb. Äong 2ant>).]

Ö0ttf4eD=3itatc. [go^agosin für Citfcrafur 1900, 13. u. 20. Januar
(Är^gb. 9?ubolf Steiner).]

öottfdjcb, ttut)HilanM tvfttt itafitfet. [Galon-^euiUcton 1900, ^. 5»)

(Är^gb. 3ofcf ett(ingcr).]

^ottfi^ed al§ tucUöCöticr. [berliner 93örfen-6ourier 1900, 2. ^cbr.

(Sc^riftl. 3. Canbau).]

3tt ^uttfi^eÖS OJeüorfttttiS. [®ie g^raucnbejoegung 1900, 9^. 3 (Är^gb.

'SJiinna ßoucr).]

eJottf^CÜ. [^onot^blätter für beutfc^c Cifterafur 1900, Äeft 8 u. 9

förögb. "Sllbcrf QBarnefe).]

^ottfc^eH alö S^rifcr. [Äönigöberger Ä)artungfd)c Bettung 1900, 22. 3uU
(6rf)nftl. Cubwig ©olbftcin).]

öottfc^cö at§ ScörerfreiinD. ['^äbagogtfc^e Seitung 1901, 9^. 2 (Är^gb.

©. 9?öf)l).]

ttcincö öiittf(öci>=tcttfinal. [®o^ neue 3a^r^unbcrt 1900, 6. October.]

Mottmt^ Uli!» Die Xeiitfj^en. [Äcimbaa 1901, =n. 62) (iör^gb. «Jlbolf

9?einedc).]

®ottfc^cD=9?rt(^Hän9e im ,3fttttft'. [©egenwart 1901, <-fl. 16 (Är^gb.

9?icl^arb 9?orbf)aufcn)-]

Cffcneö ^äixtibtn an ^vofeffin: t\\ l-'auJ Samaffa. [QlUbeutfc^e

93lätter 1901, dl 18.]

©ottftOcö unU öa§ Ueutfcfte aRiififÖrama. [9^orbb. ^lUgcm. 3tg. 1901,

29. u. 30. 3uni (6d)riftt. ©uftao Sieler).]

<^ottfd)ci> unü feine tritifet int 30. Sd^tr^unHert [©egenwart 1901,

9?. 30. (Ärögb. 9?ic^orb 9?orb^aufcn).]

^ottf(^eIi unö ^oQann ÄDnIf 8($ei(e» [Sommel^efte bct internationalem

^iurif'©efeafd)aft 1901, Qluguft (^reitlopf unb Äärtel).]

1) 'üuH) in toen ,iöam(>urgec 9{a(^ri(^ten' erfdyienen

*) 9luc^ in ,3ung.5)eutf(!&lanb' (1901, 9?. 16) etf^ienen
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«(ottf4e& int Slalimen »er deutf^en SfödTterbu^er. [®ren)boten 1901,

23. <2lugufJ. (Är«gb. 3obonne« ©runott))
]

MatiSätt^ unh die ^eutfdiett in tf(ertei4- [Untxrfälfc^te beutfc^e

QBorte 1901, 9?. 19 (ftr«gb. Äarl 3ro).]

^otmt^ aU ^äüagpfi. [0er beutfc^^e e(^u(mann 1901, £>ef( 10

(örSgb. 3obanne* 'Sltpit).]

^ottfdeld Dramaturgie. [£itferarif(^e 93et)(oge ber ,Q3offif<^en Seifung'

1901, 91. 50/51 (ftr«gb. ^. etep\)anp).]

«orfHilien sunt ,%üun''2tiL [®egenn)art 1902, 9^. 5 (iördgb.

9?. 9?orbf>aufcn).]

^ottfdieDd mOiU. [0eutf(^e 9{eoue 1902, 9{obember^eft (£>rdgb.

Olic^orb ^leifc^er).]

«ottfdpeft« l'ljrif. (©ottfc^eb-ÄaUe I, fteft V-J

(«ottfdied üH SliarefHeare'ftritifer. [Sbenba I, &eft 4]

l^oHfdieli uiib Die ;^ran$ofen. [Sbenba II, £)eft 2.]

Ter „fcrtJilc" «ottfj^eJ. [gbcnba II, Äcft 3.]

«Ottfrfteil als Überfener. [(fbenba 1, Äeft 4.]

(^ottfdielid SteOung in der itaterlänbifdien tUtteratur. [0eutf(^(anb

1903, Äcft 9 (ftr^gb. ®raf oon Äoen^broec^).]

mtmt^ al§ ^liitoIoB. [AI. ©ottfcbcb-Sbaflc 2. <23anb.]

«(ottfdied und dad ftunftmittet der «fUitteratiou. [Sbenba 5. ^anb.]

3n "i^lu^fic^t fte^en junäc^ft noc^:

<S>tv ptaftifrfjc 3ug in ®ottf<^cb« C^rit.

©ottfc^cb« 93erbäUni» ju QSer« unb 9?cim.

©otffc^cb unb Cefflng.

®ottfd)eb unb 9licbarb QBagner.

©ottfdjeb« et^if.

®ottf(ieb« 9Beltanf(f>Quung.

®ottf(^eb aW 'Jraucnbefreper.

®ottf(icb aW 6|>ra(bbefeeler.

®ottfd>eb aW Satirifer.

®offfd>eb ali 9lebner.

®ottf<ieb oW Soumatiff,

®ottfc^eb oW ^olitilcr.

®ottf(ieb« etil.
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ber feit betn 9, 5cbruor 1900 oon Sugcn 9?et(^cl gegoltenen

Sortröse »(er ^ottfi^eH

1. ^nttft^ed, der geiftige Sirfunttator teutft^IanbS. [Oft^reu^en-mub

in Berlin. 1900, 9. "Jebruar. ©ottfc^cb*^e^cr.j

2. ^0ttf(^eli, ein tam|ifer fnr nnfflarnng nttft ^SotfSbiliiung. [93eretn

aur ^örberung bcr Äunft in 93et«n. 1900, 6. <3«Qta. ©oftfc^eb-

^e^cr: ©ottfc^eb unb feine Seit]

3. ted deutfi^en ^etftedretdieS Sannteifter. [eitterarif(^e ©efeOfc^aft

in ©reiben. 1900, 26. 9i00ember.)

4. Hottidith, ein Streiter für tentfdflandd ^ti^e. [^2iagemeiner

«SJeuffc^cr 6proc^t)crein in Berlin. 1901, 5. "Jebruar.]

5. »ottf<öeÖ der $eutf(^e. [3ungbeutf(^er 93unb in Berlin <3DB. 1901,

8. Suni.]

6. Sottfdied, ein »ontr^eiter ISidmanfd. [©eutft^et eitterotur.<33erein

in Berlin. 1901, 28. 9Jot)cmber.]

7. €(iittfdieli als ^iOasof}. [<3Berbeoetbonb für Äoc^f(^uH)obagogif

in 93erlin. 1901, 14. ©ejembcr.]

8. Xle »i»ttf($e5=«eti>e9uiig. [®otff<^eb.®cfeaf(^<ift 1902, 2. ^ebruar-l

3c^ ftelle mid^ au 93orträgcn über ®ottf(^eb jcberaeit gern iebem

QSereinc, jeber ©cfeüfc^off (in^bcfonbcrc aber ben Sprac^oereincn unb

oDen notionalcn 93ereinigungen) gegen ilnfoffenocrgütung unb irgenb

einen "Sc^trag für ben ®ottf(ibeb-6(bo^ ^nx 93erfügung. '2lnfragen tpottc

mon an mi(^ C53erlin-6(^5nebcrg, ©fenoc^erfhr. 77) ritzten.

ßugen 9leic^eL



3m ©ottfc^eb'^erlage C^erlin-Scböneberg, Cifcnac^erftrafte 77),

finb bereite erf(^ienen unb tuxö) tiefen, n>ie aud) twd) aUe <Su(^^an&*

lungen ju be^ie^en:

ein ®ottf(i^eb-3)enfmal

^en Söiancn ©ottfci^cb^ errid^tet

oon

<^ugett 9}eidiel

Monumentale« '?)rac^ftt)erf. ÄQ|)ifol»erf für iebe '33ibUot^el. ^nv in

400 numerierten 'iJlbbrücfen oortjanbcn.

^rei« ungeb. 30 9Kf.

®o« QGßert ift öon ber beutfdjcn Äritit gerabeju glänjenb

beurteilt, ^a n)ir ein ^uc^ füllen mufften, »enn wir alle

bifl! je^t erfdjienenen Äritifen im Qöortlaut mitteilen njollten;

fo begnügen »ir un« mit einigen furjen 9lufi(jügcn, bie ben

Cefer erfennen laffen »erben, um rttai für ein ^erf e« fic^

^ier ^anbelt.

5)e« ©eutfc^en f(I)önfte unb rü^renbfte ^igenfc^aft ifl bie "Sc-

geifterung«fät)igfeit. 6ie lei^t feinem Äarattcr ben 3ug be« 5?inblict)en,

ber fo wunbcrbar ber Stärle fic^ mifdjt; unb folcber SWifc^ung wirb

ber Cinbrud be« jbelbifc^en jumeift gebanft. 6« ift »ieberum oon

einem ©eutfdjen au berici)tcn, ben ber reine ©rang ber "Segeiflcrung

unb QSere^rung ju einer ^at ber 6elbftlorigfcit ^inrif«. '^H eine foldje

ift engen 9leid)el« ©ottfd)eb-©cnlmal anjufeben, ein '23uct), ba« mit

unfägtic^er =Wü^e aufommengeftcUf, ben gjianen ©ottfdjebs ot« ein

©enfmal geweift »orb. 5)a« 93Berf ift ein ^radjtbanb in großem

eefi(on''5ormot, in »unbertJoUcn got^ifc^en Ccttern auf auäerlefenem

Rapier gebructt ufw. 3n biefer »irflic^ fürftlic^en '2lu«ftattung ftellt

t>ai '^uö) ein ^racijtftücf bar, ba« jebem 95ibliop^ilen fc^on rein öufter-

li(^ eine '21ugentt>eibe fepn mu§ . . .

©iefer umfaffenbe, erleud^tete unb freie ®eift, ber auf allen Ocbictcn

menf(^lid>en Qöiffen« unb ertennen« al« ein Ccitfiern feiner epo(^e

ooranleu(^tete unb oon feinen ^iberfacljern ein pebaniifdjer 6tuben«

i)odex unb '^Süc^erwurm gefc^olten »arb, erwie« fid) in oielen praftifdjen

©ingen al« Äelfcr unb 9^ettcr . . .

e« fte^t JU hoffen, baf« O^eic^el« liebeooUe« unb opferfreubige«

©enfmal ber 'ETJation ber ©eutfc^en ba« ©ebäc^tni« na(t)^altigft auffrifd>e

für alle«, wa« pe biefem reicijen unb freien ®eifte in alle en>igfeit fdtjulbet.

&on« Canb im ,9?eucn 3al)r^unbert'.
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. . . ®tc ungewöhnliche *Sclcfcn^cit 9?ci(^cfö in ben S^riften feine«

Äelben unb bic gcfc^irfte "Sluewa^t ber ©ebanlen unb Qlp^ori^men gc«

»ä^ren ein foft öoUftönbigeö ^Silb ber gciftigcn ^erfonlic^leit ©oft-

fd)cb«, feiner moralifc^en unb religiöfcn, feiner fünftlerif4)en unb wiffen-

f(^offliefen <2lnft(^ten ... ®ie „^lettung" ift burdjou« gelungen:

9lei(^>elö ^emü^ungen bieten ber allgemeinen "Silbung eine Qlrt

*3(Kiniaturportrait ©otffc^eb^. 0er Hnoerfitanb toirb fünffig ni(^t me|»r

fo breift über ©ottfd^cb aburteilen bürfen; o^ne Tiü\)e tt)irb man in

ber oon Q'lcic^cl jufammengefKellten unb georbneten 9?üfttommer QBaffcn

ftnben, i^n objunjc^ren unb ju »ibcrlegen . . .

"^rofcffor ©r. Äarl ^tcna«! i« l»cr .9'Jafionol-3citung'.

6in 95u^ jum "iZlufrütteln ber ©eifter liegt öor un« . . . ßinc Xlm«

Wertung im großem 6tile! . . . QBenn eö litterarifc^e '^ftidjfen gibt, fo

fd^eint mir, baf« für aUe, bie in ©ingen be« beutfc^en ©cifteäleben«

lünftig »erben mitreben ttJoUen, bic 'Pflicht befielen tt)irb, ftc6 mit

biefcm ©ottf(^eb-®enhnal ju befc^öftigen. 6« ift für folc^eö 3icl gc*

robeju tai 3beal eine« "23u^e«. 6in fü^ner ^fabftnber im Olcic^c be«

©ebanfenö fü^rt ben Cefer ouf ben Qöeg; ein 'SKonn öon f^arf ou0-

geprägter geiftigcr <p()^ftognomie fagt feine energifd^en '2lnf(^auungcn

über ben 'SJJann, ben er feinen Scitgenoffen unb ber fernen '3'^a(^tt>elt

na^c bringen tüitl , . . 3cbem ift bie SKöglicbfcit geboten, fic^ felbft ein

Xlrtcil JU bilben. 6^ tt)irb toenige geben, bie ni4>t oertounbert fet^n

»erben, »enn fte bae ^u6) au« ber Äanb legen — üertt)unberf borüber,

loie wenig geeignet t>ai ift, über ©ottfc^eb ein Urteil ju getoinnen,

toai und unfere £tfterarf)iftorifer über i^n ju fagcn ^aben. ilnb bic

QBcnigen, bie eine folc^c Q3crtt)unbcrung nit^t ^aben »erben — nun, ta^

ftnb eben bic Unocrbefferlid^cn. 3bncn ift ni<!^f ju Reifen . . . 9?iemanb

ift fo berufen, bcm großen "SKanne be« ac^tje^nten 3ö^rl)unbert* biefe«

©enhnal ju fe^en, »ic (Jugen 9?ei(^el. Sr ift c« gerabc bcäwcgen, »eil

er bic reine Älar^eit ber 3becn oerbinbet mit ber bi^terifc^cn ^^antafie.

®ic bo« gro§c Qßort |>eutc führen, boben bieder allerbing« aucb 9RcicbcW

Stimme überhört. Stc ^ahtn eben eine inftinftioe "Slnti^jatbic gegen

Stimmen, bie au* einer ^ö^crcn Spljörc fommen, aW ou« ber ©cfü^l««

bufclcp cd>ter <2ßeltanf<^auung«'9?obinfon'Sdb»ärmer . . . Qlber biefe«

93u(b muf« ben ^iberftanb ber ftumpfen QBelt befiegen . . . ©n ^Suc^

für 9Sßoc()enbc i)at gugen 9?ei^el geliefert.

5)r. 9lubolf Steiner im ,9J?aga3in für ßitterotur'.

. . . 9?eic^cl« 95u(^ bilbct ben erften größeren 95erfu<^, bcm bt-

beutenbcn "SERanne ju feinem oollcn ^e^tt in ber 5l(^tung ber 9Zad^»clt

^u ocr^elfen. Qi foH noc^ fcine«»eg« ein abfc^lieftcnbe« ^ilb ber
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Utterorifc^en ^erfönlicbteit feftftellen . . . QBßenn ter Qlutor gelegentlich

auc^ feinem polemifc^en orange ttnxii ^u oiel nad)gibt, fo (ann t>a>

tuxd) t>ai Q3erbienftli(^e, tai im '^(an unb in ber <iUudfü^ntng feinet

QBerle^ liegt, nic^t ^erabgeminbert werben. 0er mutigen ^at gebührt

bie ootlfKe <21nertennung. 0em (roftt>oUen 93oUbringen gebührt ber

f4>önfite Co^n . . . QBir fönnen l>ier auf bie intcrcffantcn ^injelt^eiten be«

QBßerleö nid^t nö^er eingeben; tai geftattet ber un^ jur 93erfügung

fte^enbe 9?aum ni(^t. QEßir fönnen t)ier nur im oQgemeinen barauf

^inweifen, bofd ti bem 'Serfaffer gelungen ift, in fo monc^e oon über*

lieferten ^Vorurteilen oerbunfelte Partie ou* bem Ceben unb Qßirten

be*; ^ert)orragenbcn "üWanne^ bie 'Jocfcl ber Crlenntni* ju tragen, unb

i^n, ber bi^^er in einem ^alboergeffencn QBinfel ber QJergongenbcit

f(^lummerte, in feiner ganzen ^ebeutung für bie '^^olge^eit unb auc^

noc^ für bie ®egentt>art gu jeigen.

®r. Otto Qöellner in ber ,Äönig*berger "i^lügemeinen Seitung*.

*

. . . ®ad ift ba^ gro^e unb unftcrblidje 93crbienft ®ottf(^ebä, ba«^

ni(^t unterfc^ä^t »erben barf unb am aUemjcnigftcn oergcffen werben

foU ^eute, ta bie oon feiner iöanb geftreute <2aat bee nationalen '^e*

wufftfepnd fo ^errlic^ aufgegangen ift. "Slue: biefem ®runbe ^ei^en

tt>ir ba^ mit großer unb bingct>"ng*öollcr Sorgfalt gearbeitete QBerf

t>on Sugen Oleic^cl, bai bie "^erlagd^anblung in ein fo ftattlic^e^ ©c-

wanb getleibet ^at, ali eine ecbte ^annedtat ^erjlic^ n>iU(ommen.

&. 6. OB Ollfcc in ben .Äamburger S^ac^ric^ten'.

«

. . . ®ie überlegenen ©ottfcbeb-Q3crä(^tcr muffen ftc^ in« Unglaub«

lid)e f(^i(fen, ba« |)ier Sreigniei »erben »iU: )n>ar nic^t ein ^enfmal

aufli Srj unb (stein, fonbern ein monumentum aere perennius, bauember

al« Grj, foU bem Q3ielgcfc^mä^tcn in »ürbiger QEßcife errichtet »erben

in ben iber^cn feiner i^m tief oerfcbulbeten QVoUegenoffen . . . de erfc^eint

oon oorn^ercin ali ein QQßerf ber ©erec^tigteit, »enn einer enbli(^

einmal monn^aft bie Qad^c bc« Q3ieloerte^erten aufnimmt unb in ben

^ampf gegen bie QSorurteilc unb 3rrtümcr ber jünftigcn Cittcratur«

0efc^i4>f0f(^rcibung eintritt. 5)iefcr tapfre Mütter unb 9?cttcr ift ©oft«

fc^cb in Cugcn 9?cid)cl erfdjicnen. '21W erftcd Qßerf in bicfcm Äampfe

für ®ottf(^cb ift fein monumentale«, für <Sä(^erfreunbe fc^on burc^

feine äu|ere 'i21u«ftottung entaüdenbe« „©ottf(^eb-0en(mal" ju be*

trad^ten . . . ®ie 3eit ift gefommen, bem lange oerfannten <3nanne bie

i^m gebü^renbc (H)xt ju geben unb unfer Urteil über i^n feiner unb

unferer 3cit gemä§ ju berit^tigen . . . ®arum ift ti ein burd^au« jcit«

gemäßer ©ebante Sugen 9Reid)el«, bem beutftben QSolte enbli(^ ju einer

befferen ^nfc^auung be« ®efammt»irten« be« erften beutfc^'nationalen
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6<i^riftftcncrö ju »cr^elfen; nt(f>t eine einjelnc Seite, oUein ober f^aupU

fö(^Uc^, wirb bctroc^tet — »on biefcm cr^ö^ten 6tanbpunft tritt auf

einmal ber 90?ann in eine ganj anbere "Beleuchtung . . . ^lug^eit unb

Umfielt raten ben 93aumeifitem unb ^örberem einer nationalen 5$ultur

eine grfinbtiefte 6infi(!^t in bie @ntn>ürfe unb Siele i^reä erften be*

»ufften 33orarbeiter^ an . . . <2ßcr 9lei(^eW ^erf burc^licft, ber wirb^

über bie ^^nt)cit unb 9^eu^eit ber Urteile unb '^infc^auungcn junäc^ft

»erblüfft fe^n. 5)enn ^icr ^anbclt eö ft(^ in ber '^at um eine Umwertung
ber lonbläufigen Urteile über ©ottfc^eb . . . £emen wir ®ottfd>eb fennen^

fpred^^en wir nic^t länger me^r anbem nac^, bie felber wieber anberen

na(f>fprec^en — fonbem gelten wir bep i^m felbfit ju (Safte: tai „Sott-

fc^eb-5)enfmal" gibt un^ boju ©elcgcnljeit.

Äarl "^Serger in ber ,®eutfd)en QBelf.

. . . ®ic meiftcn Htteraturgef(bic^tli(^ unterrichteten "SKenfc^en oon

^eute finb fo fe^r gewohnt, ©ottfc^eb als einen ^^oten* ju betrac^ten^

bafd fte angeftc^tS biefer ^emü^ungen 9%eic^elS, i^n wieber lebenbig

au machen, junäd^ft erftaunt aufblicken werben. Unb i^r @rftaunen

wirb nxd)t oerminbert, wenn fie um biefe ttielfac^ oer^ö^ntc unb gering»

gefc^ä^te @eftalt ben ®lorienfc^ein beS t^ertannten ©eifteei^elben unb

QSolf^wo^ltäferS gewoben fe^en . . . Qßic oiele £eutc lönnen fagen, bafS

fte ©ottfc^eb felber tennen unb auS unmittelbarer Kenntnis feiner ^e*
ftrebungen urteilen? Unfere Sugenber^ie^ung unb unfer UnioerfttätS'

Unterricht ftnb ja weit me|>r auf eine alejanbrinifc^'p^ilologifc^e cli auf

eine anfcljauungSrei^e, ju felbftänbigcm Urteilen bcfä^igenbc "Bilbung

eingerichtet . . . '^ui ber @ottfc^ebifd)en OueUe einen ^runt ju tun, ift

aber ben ®eutfcf>en fc^on burc^ CeffingS ^ö^nifc^e Äritif oerefelt worben . .

.

9Reic^el ge^t mit großer 93egeifterung unb grünblicber Sac^fenntniS an

fein Qßerf ... um unS auö unferer ^ertömmlic^en ©leid^gültigfeit au^u-

rütteln, brauc^jt er bie fröftigften 'üJJittel . . . Qöir muffen ju einer ©efammt-

anfc^auung ber CebcnSarbeit biefeS QSoltSaufnärer* tommen . . . 3<fy

jweifle nid>t, bafö jeber Unbefangene ju einer Äorreftur feinet Urteil«

lommen mufS . . . 0afS @ottf(^eb ftd^ um bie geifHge, fittlic^e un^

materielle ßntwicfelung beö beutfc^en 93olleS bie allergrößten ^erbienfte

erworben, baS weiß SHeicf^el einleucl^tenb bar^ufteUen. Unb bee^alb fe^

fein Äampfe^werf nacf>brücflic^ft empfohlen ,®er Äunftwart*.

*

. . . Sin 9Sßer( tti reinften unb ooQtommenften 3bealidmu«, ba«

borum allein fc^on X)ieler ^eilne^mung wüt^ig ift . . . 0ie felbfUofe $at

eine« reinen Sbealiften . . .

5Waf £oren) in benN^'preußifc^en 3ö^rl>üc^em'.
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. . . G« ift ctwad felffame« borum: manche "Probleme fliegen n>ie

^efpenflcr in ber Cuff ^enim, niemonb pc^t fie; bi« ein 6onntag^finb

mit bellen SJlugen unb frifc^em *aJJut lommt, hai feine ©efpenfter unb
ererbte Q3orurteile f(^>euf. So log bo* Problem ®oftf(^eb offen ju ^age;
aber iebermann n>ar blinb gegen ben Qöiberfpruc^, ber ^ier «äffte . . .

IReic^eW oerbienftlic^e« QGßert finbet in ©ottfc^eb« eigenen QGßorten feine

beffe QBürbigung ... ÄurtÄolmin ,Ä9ffKäufer*.
«

. . . *3)?an freut f«^, einen überjeugten unb mutigen "Vertreter bei

^eutfc^tum« au« unbeutf^ien Seiten, feine Q3erbienfte unb ©ebanlen,

«inmol »irflic^ fennen ju lernen; unb bafür muf« bem 93crfaffer biefee

^räcbtig au^geftatteten ^ietötetverfeö e^rlic^ gebanft »erben.

.QJopreut^er *33lätter'.

. . . QBir ^aben einen ®enuf« fc^on beim ©urdbblöftern be* 93anbeä

^i^obt, e^c tt>ir it)n lafen. "Rapier unb Sdjrift ffcl)en auf ber Äöbc ber

^ecbnif, obwohl fic ficb ein alte« 9lnfeben geben . . . ilnb bann lafen n>ii-

J)en <35anb öon "21 bi« 3 unb ^abcn wiebcr oiel 'Jrcube baran erlebt . .

.

€« ift ein ^eft für bie Seele, einen 9(J?ann für ben anbern fo eintreten

8U feben . . . ®a« „©ottfcbeb-'Senfmal" toirb augleic^ ein ©enfmal Cugcn
9iei(^el« bleiben . . . «Jlu« ben Cidjtftraljlen be« ®ottfc^ebif(^en Cebeng-

toerfe« leuchtet un« bie '^lllfcitigfeit feiner 3ntereffen entgegen. ®ottfd)eb

t»ar in ber '^at be« beutfc^en ®eifte«reirf)e« Q3aumeifter; er i)at bie Pläne
<nttt)orfen unb bie "Junbamcnte gelegt, wenn auc^ anbere bie ftoljen

Storfwerle aufgefüM unb bie fünftlerifc^e ^lu^fdjmücfung beforgt

^aben . . . gr »ar ein ^Reformator be« beutf(l>en Ceben«.

^r. £ubn>ig ®olbftein in ber ,Äönig«berger Äartungfdjen 3ettung'.

... 6« ift rü^mlic^, bie *23erbienfte eine« 9!)?anneei um Sprache unb
^it^tfunft in ba« ®ebä4>tni« be« ^ublifum« jurüdaurufen unb intereffante

5eile feiner Ceben«arbeit, bie bauemben QBert befi^en, öon ber Sdjale

l>e« 93eralteten ju trennen . . . "Sil« Äämpfer für ^luffläruug unb
^olf«bilbung leiftete ®ottf4>eb ®ro§e« ... "211« 95a^nbre(^er unb

Spratboerbefferer follten ibn bie ©ebilbeten (ennen unb oerfte^en . . .

QGßir Wnnten ^eute »ieber einen <3Wann wie ®ottf(beb brauchen . . .

^er Q3erfaffer be« „®oftf(^eb-5)enrmal«" ^at bie <3DBerfe feine« Äelben

^rünblit^ ftubirt . . . <2ßir »ürben ®ottf(beb einen mobemen ^O^enfdjen,

t)ieOei(!bt einen Öbermenfc^en nennen, »enn er in ber jweiten Äälfte

tit 19. Sa^r^unbert« getoirlt f^ättt . . .

•^llefanber ^rep^err öon ®lei<^>en-0?uf«n)urm

in ber .QBIener ^benbpofr.
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. . . Gin cigcnortigcg Unternehmen.

.gSßcftermonng beuffc^c '3JZonat«^cfte'.

*

. . . Äeute lontmt gugen 9?ci^cl mit einem prad)tt>ott auf *33ütten-

^a^ier gebrurften Subiläumenjcrfe, t>aß ben ^itel fü^rt . . . e« enthält

ausgiebige 'groben auS ©ottfc^ebS poetif^en unb profaifc^en QSßerfen

unb eine überaus temperamenttJoU gefc^riebene biograp^ifc^e Sfiije . .

.

Jim beften gelingt 9?ei^el bie 9?etfung beS "SKenfc^en ©ottf^eb, ber

gans o^nc Stocifel öiel, öiel beffer war ali fein 9?uf unb öon feinen

©egnern f(bma(^ooU öcrleumbct, oon feinen ^reunben feige im 6tic^

gelaffen, oon ber ganzen unbanlbaren 9?ation mit Unrecht oergeffcn

iporben ift . . . gleitet« '^laiboper für ©ottfc^eb, ben ?:^eaterreformer,

ift gerabeju glänjenb unb auf ber ganjen £inic ftegreic^ . . . ©ottf4>cb

mufS entf^ieben lieber ju ß^ren fommen . . .

^riebri^ Soeft in ber .©egenwart'.

*

. . . ®en "SJJut eigenfter SOJepnung ^at bo^ erft ßugen ^leicbcl

gejeigt, ber in feinem präd^tigen „©ottfd^cb-®enfmal" mit alten Über-

lieferungen unb bem ganjen Älatfc^ ber QSergangen^eit hva<S), um auf

©runb einge^enbfter felbftänbigcr ^orf^ung ein neue« ^ilb beS QSiel«

gcf^mäbtcn ju enttoerfen . . . ®afg 9?ei<^el ben ^ut befa§, mit fetter

2tüä)U bie aufgefammclten ilngere^tigleiten ju serffreucn, ift eine

'^at, bie ibm unoergcffen bleiben foU . . . (Sin folci^e* Slufrüttcln ber

©ciftcr fann man immer nur mit "Jreubc begrüßen . . . 2lu(b bie

^ib lio^j^ilen fe^en auf 9?eid)elS <2ßert aufmcrtfam gemad^t.

,3eitf(brift für ^Süd^erfreunbe'.
*

. . . ®a« QBerl ift geeignet, ba« Sntereffe unb QSerftänbni« für

©ottfc^eb in ttjeiten Greifen neu ju beleben.

'profeffor gugen QBolffim .Äamburgifc^en Gorrefponbcnf.

*

. . . €ine e|>renrettung — unb juglei^ ein toertooUer *23eitrag

aur eitteraturgefc^ic^te be« 18, Sa^r^unbert« ... ein Qöerl, ba« fc^on

burcf) "iJluSftattung, Format unb ilmfang eine monumentale "Bebeutung

in ^nfpruc^ nimmt. .Ceipaiger Tageblatt'.
*

. . . ®er ec^riftffelter unb ©ic^ter ßugcn 9?eic^cl erftrebt mit feinem

prat^tooa auSgeftatteten 93uc^e „ein ©ottfc^eb-®entmal" n\ä)tß met)r

unb nichts Weniger, al« eine gänslid)e ilmmcrtung be« Urteil« über

biefen oieloerfanntcn QBobltätcr unfere« OSoHe«. <3Kan fann ftauncn

über bicfe oöaig neue ?lrt ber "Slnfc^auung; ja bie meiften werben einfach

Keidfel, <So«fd?eb I. ^9
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oerblüfft fcpn über bic üon allem hergebrachten abweit^enbe 93eurteUung

©ottfc^eb«; aber lein Unbefangener tt)irb ficb ber einftd;t öerfc^Ueften

fönnen, baf« ^ier ein gro^e« Unrecht an einem unfcrer ücrbicnteffen

<30^änner begangen tvorben ift, unb baf« e« tvirlUd) ctn)a« gutjumaci^en

gilt. 9\eic^el öerbinbct mit einbringenbcr Gac^fenntniei unb wuchtiger

^arfteüung^fraft ttwai oon jener eblcn, opfertoilligen Ciebe, bic ft^lie^«

Ud) alle Äinberniffe beftegt . . . '3!Rit einem für feine Seit erftaunlic^en

9'lationalgefü^l richtete ®ottfd>cb mit '23ctt)ufftfet)n feine ganjc Cebenö«

arbeit ouf bie Q3orbereitung einer national'Qcutfdien (^eiftesfultur;

er fe^te bic "Slrbeit i?ut^er^ fort; o^ne l'utl)er unb @ottf(^eb ift unfcrc

ganje moberne Cnttoidclung, cinf(^lie§li(^ ber „llaffifc^en" iiitteratur,

unbenfbar . . . *2lfö ®ele|)rter unb "Senfer, al^ "SWenfc^ unb ©ic^ter

^at er acitlcbcn* im 0icnfte ber nationalen 3bcc für bic geiftigc, fittlic^e,

Volitif(^c unb gcfeüf^aftlic^c 6n(tt)idelung feinet geliebten beutfc^en

93olfeÄ gett)irft unb für bcffen Unab^ängigteit oom 'üluälanbc (auö) in

materiener ^Scjie^ung) geftritten. ilnb fo ttjurbe er in QEßa^rt)eit in

einer jerfa^renen, wcltbürgcrlidjcn Seit ein ©efteiet Öet Seutfc^eii.

,eittcrarif(^e 9?unbfd^au für t>ai eöangelifc^c ©cutfcblanb'.

Selten ^at ein 'Sud) in mir einen folc^en QCßiberftreit ber ßmpfin-

bungen ^croorgerufen, n)ie 9lei(^cl* „®ottf(^cb'<5)enlmar'. ®a« eblc

•Beftreben hei Q3erfafferö, einen bebcutenben, aber UJÖ^rcnb oicler 3a^r-

jcbnte me^r gcfc^möt)ten alö richtig ocrftanbcnen ^ann ber bcutfdjen

©eifte^gef(^i(^tc banlbar ju toürbigcn unb ru^mooll ju ocr^errlicl>en,

bie Q3ome^m|)eit ber ©eftnnung, oon ber ein folc^e* geh)agted Unter-

nehmen jeugt, ber ßrnft unb ber felbftlofc ^ut, mit bcm 9?. feine

<Bad)e gegen bie Übcrja^l feiner ©egner »erfreut, ber ®eift, t>ai QBiffen,

bie fittlic^c Strenge unb ber oaterlänbifdjc Stolj, bie flc^ ju »oicber-

polten "SRalen in biefcm Äampfc fc^ön ben)ä^rcn, all ba^ nötigt bcm
unbefangenen Cefer e^rli^e, frcubigc "iHncrfennung ab . . . ®ern loirb

man juftimmen, »enn 9?. feinen Äclben einen O^iefen ber *2lrbcit, ben

„gebornen großen ^altifer", einen erfjtcn Patrioten unb Q3orfämpfer

ber nationalen 3bee nennt: n)enn er e* laut rü^mt, bafä ®ottfc^cb au«

ben engen S^ranlcn ber ®elc|)rtenjunft ^erauätrat unb an tai bilbung^-

bungrige l'aientum fic^ »anbtc; wenn er begeiftcrte QGßorte für feine

alabemif(ftc Ce^rtätigfeit finbet . . . 6ine reid)c "Slu^wa^l öon "iJlu^'

fprüdjen ber Schüler unb 93ercbrer ®ottfc^cb« über ibren 9!)^ciftcr, bie

bcm Cittcrar^iftorifer gute ©icnftc leiften fann, fc^licgt tai umfang-

reiche, öom QJerlag oorncbm oueigeftattetc QBcrf ab, bai in feinem

jrociten, unmittelbar au^ ®ottfc^eb felbft gefc^öpften 5eile ein roürbigc«

<S>en{mal bei raftlod unb bebeutcnb toiricnben SCRanned ju beiden oerbient.

Törofeffor 'Dr. ^ran j 'SKuncf er in ber ,<S)eutfcben Cittcraturjeitung*.
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. . . <S)a^ oUc* füi)xt 9?cid)cl mit begciffcrtcn QBorfcn, gclegcntlid)

mit ^crbcr 'polcmit, immer aber mit öietem ©clbftgcfü^t auö, unl» —
tt)a^ t)ic Äoupffad^e unb am iüirlfamften ift — er erläutert unb bcweift

c^ bur^ reid)U^c, mit erftaunlid^er @cfd)i(fUci^leit au^geroä^ttc 'groben

auö ®.'§ eigenen Sd^riften . . .

®r. Ä. Sonden in ber ,®cutf^cn Seitfd^rift*.

©ottfc^eb ber ©eutfci^e

bem bcutfc^en 93otfe »or ^ugcn gcfü|)rt

oon

@iioen fieii^el

^ra^twcrt in Ccjiton-^ormaf. 'ifluv in 400 2lbbrücEen »or^anben unb

big auf ettoa 50 "SlbbrüdEe »ergriffen.

^rei^ ungeb. 12 90^!.

®ag QBerf ift oon ber 5?ritit auf« günftigfte beurteilt

ttjorbcn. '2lu« ber ^üUe ber, jum teil fe^r umfangreid^en,
'Läuterungen fc^ ^icr nur ein 'Sßenigeö mitgeteilt.

9}?it ^reuben ift e« ju begrüben, bafö fxd) in ber beutfd^en Sd^rift-

ftellertt)elt ber ®egentt)art enblid^ ein '^ann gefunben i)at, ber e« ftc^

äur Aufgabe gemad)t, ben ^fJamen unfrei großen oaterlanbätiebenben

Canb^manne« ju ergeben unb ju erretten au« ber 93ergeffen^eit, i^m,

bem eblen Streiter für beutfd^e 'ikt unb beutf(^c Sitte, ben Soll ber

©anfbarfeit abzutragen, ber it)m fo lange borenf^alten tt>arb . . .

®ant muffen wir i^m fagen für biefe '^at, unb "Sluftnunterung hJoUen

n)ir xi)m äufpred)en 5U feinem rt)citcren, fd^önen Streben ... 6« ift

ein fc^öne«, in präd|)tigen, in naturgetreuen färben glänjenbe« ^Silb,

i)<xi ber ^erfaffer un« oon bem QBirfen unb Streben ©ottfd^eb« bor

•klugen fü^rt ...

<2llfon« be 9?efee in ben ,Äönig«berger 9^eueften 9?od^ri^ten'.

. . . ßin glänjenb au^geftattetc« '^radE)tn)erl . . . ®ie Einleitung

gibt in großen 3ügen eine ^araftcriftif oon ©.'« ^ättgfeit unb betont

inöbefonbere, unb bie« mit ooUffem 9Red^te, feine burd)au« beuffd)e,

nationale ©efinnung, bie in ber '^at um fo ^ö^er ju fc^ä^cn ift, al«

in jener Seit fonft fo gut tt)ie gar nid^t« baoon im ^eiligen römifd^en

49*
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9lei4>e beutf4>ct 9?afion ju oerfpürcn iff. ®. ocrtritt immer unb überall

IraftooU bie S^rc "©cutft^lanb«, bcutfc^er Sproc^e unb beutfdjer ^Xßiffcn-

f(^oft, unb ^ot nie ein Äe^l barau« gemacht, baf^ bie ^crrfc^enbe *3Wobe

feiner Seit, ben Sronjofen oUe«, oud) ba« ilnoernünftigffc blinblingfli

nac^autun, eine 3(^anbe unb cinc^ großen 93olfcg untoürbig fep . . .

9lcid^cl roeift olle biefc ®inge trefflich burcb feine reiche unb aufter»

orbenflic^ gcfc^idfe 9lu«h)al)l oon "groben unb <33elcgffcllcn ani ®.'g

QBerfen ju erläutern, fo bof« tt)ir in biefem "Suc^e tatfödjlic^ ein mächtig

toirfcnbe« g^renmol für ben lange öerad^teten <3Kann erblicfen, ein

QBerf, bafli eine "Julie fdjöner unb n)i(^tiger, nocI> ^eutc unoeralteter

unb be^eraigendtoerter "Slu^fprüc^e enthält.

.'SKünci^jener öligem. Scitung'.

®ottf(^eb ^ot einen e^renretter öon fcltenfter <2lu«bauer unb 95c-

geifterung gcfunben ... 0ie bcutfc^e ©eftunung ©.'« fpric^t ftc^ ^ier

mit einer 6(^ärfe unb Energie ou^, bie feinen 3tt)cifcl juläfft unb bie

^eut ju ^age ben ungeteilten 'Scpfoll bcr 9iabeutfc^en finbcn twürbe . .

.

feine politifc^en "^Sctroc^tungcn jcigcn einen überrafd^jenben Jemblicf;

fle finb in bcr ^ot fc^r merftuürbig. ®ie i?ittcror^iftorifer tpcrbcn oiel

au öcrbcffcrn unb noc^awtrogcn ^a^en. .ecipjigcr ^ogcblott'.

®., bcr felbft oon ernftcn Citteror^iftorifcrn olä! eitler ®ccf l)ingc-

ftellt morben ift, gef>ört ju ben Qu«crtt)äl)ltcn ®eiftem, bcm öiclc

*=»?cnfc^enalter noci& feinem ^obe bcr 9?cttcr crftonbcn ift. gugcn 9\cid)cl,

fein Conb^mann, ^ot bie ?ot ooUbrac^t ... ®ie Qlu^aügc ou« ben

6d>riftcn ®.'« (i()aro!tcriflrcn nomentlid) feine Stellung aum "Scutfc^tum

unb a«ugcn öon einer fclbftlofen Q3oterlanbdliebe, bie um fo f)ö^cr an
i|>m au fd>ä^cn ift, M au feiner Seit ber beutfc^c 9^ame nur 6(^oll

unb 9?aud) »or . . . 3nmittcn bicfcr öcräc^tlic^en ®cfcllfc^aft fte^t ®.

bo, tt)ic ein 9?icfe an öcrj unb Q3erftanb . . . ^^lu« ®.'0 Gcbriftcn fpric^t

eine gro§c ^erfönlid>leit unb ein unabhängiger ®eift . . .

3o^anne« ®aulfe im ,gj?agaain für Cittcrotur'.

5)lefe« neue ^roc^trocrf ift mit bcr flammcnben einleitung tvicbcr

fo rc<^t bo« <3Berl eine« unenth>cgtcn bcutfdjen 3beoliftcn . . .

,^ic ®egcn»art*.

<2ßa« befonber« ben '33urfd)cnfd)aftcr für biefc gonae "Scmegung
genjinncn muf«, bo« ift bie €Ö)t bcutfc^c ©ermnung, n)cl(^e einen beut-

fc^cn Sdjriftfteller oeranlafft, b»cr bie e^renrcttung cincäi <30?annce! oor-

^une^men, ber ben <3Wut ^otte, fein 5)eutfc^tum Iröftig a« betonen,
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bcutfc^e ©crmnung au förbcrn unb ju forbcrtt, ba« 9^ationalben)ufftfc9n

nja^jurufcn in einer Seit, tpo öon einer beutfd^cn 9^ation foum mef>r

ober taum no^ bie 9?ebe fepn tonnte . . . 5)ie n)iffenfd)aftK^e ^olemif,

bic ftc^ an bicfe e^renteftung gelnüpft })at, ge^t un« ^ier nid>t^ an . . .

unbeftritten bleibt 9?eic^et^ Q3erbienft, ben Äampf um ®. »ieber er-

öffnet 5u ^abcn; n)obei er tebiglid^ r>ai ©ercd^tigfeit^gcfü^t oUer un-

befangen benfenben ©eutfd^en anruft.

5)r. ®. Ä. Sdjncibel in bcn .'Surfc^cnfd^aftl. 93lättcrn'.

*

. . . g^ ift ein ©enuf« in bcm oon 9?eid^el sufammengefteUten

Sitatenfcba^e ju blöttern. ®er Siauä), ber ung au^ bem ©anjen ent-

gegenuje^t, ift ^erjerquidfenb; e^ ift ber Obern eine« ftarfen unb freien

beutfc^cn ©eifte«.

^cbor ö. Sobelti^ in ber ,3eitf^rift für *33ü(i^erfrcunbc'.

*

. . . ^it njarnter "Begeifterung, mit eblem ^euer tritt ßugen 9?eid^el

für bic banlbare Qlnertennung bcffen ein, xoa^ ©. auf ben oerfc^iebenften

©ebicten al« üoUbeiouffter ©eutfd^er ooUbrarf)t i^at . . . ß« ift tttoa^

6d)öneö um eine fo felbftlofe Eingebung ! Hnb fte tut 9Iot, um mit i^rem

gtüi^enben öbem bie erlöf^enbe flamme roiebcr ansufa(|>en unb mit

^inrei^cnbcn QBorten bic j^eiflcrifd^ jaubernbc *37Zcngc ju bcttJcgcn . . .

3cbcr, ber ftd^ in biefe Qlugjügc oertieft, ioirb fte mit tiefer Slnteilna^me,

ja mit Staunen lefcn, unb einen :^ö^crcn '23egriff oon bem '30'Janne, ber

fic niebcrf^rieb, erhalten, ali feine Sd^ultt)eiöt)eit fic^ träumen lie^.

.Äöniggbcrgcr allgemeine Scitung'.
*

6^on öfter t)at ein njo^lbegrünbeter ?lp^)eU an ta^ ©ere^tigleit«-

gcfüf)t ber O^ad^welt einen llmfdf>h)ung ber '2lnfd^auungen i^erbeijufü^ren

oermodjt — toarum foBtc e« nid^t aud) in biefem '^aüe gefc^e^en?

»©eutfc^er Q'leid^g-Qlnjciger'.
*

©egenüber 9?.'« neuefter "^Irbeit fann man jebenfatl« bie fritifd^cn

Sebenfen jurücftreten laffen; bcnn jwcifello« baben aüe biejenigen bem
Ceipjigcr 'profeffor bittere« llnred)t getan, bic feine "Slnerlennung ber

fran;iöftfd)en ßittcratur . . . auf eine blinbe <33orliebe für ba« S^remb-

länbifd^c jurücEfü^ren ttJoUten. Um bic 6^rc unb Sclbftänbigtcit ber

bcutfd^cn ßittcratur unb Kultur toat ©. fo eifrig unb e^rUd(> bcftrcbt,

tt)ic nur irgenb einer . . . 9Wan lann am 3n^alt bicfcr "iäu^erungen,

wie au^ an ber fcineswcg« pebantifd^en 93ortrag«tt>eifc ©.'« in biefer

"Slütenlcfe feine ungetrübte ^reubc ^aben . . . ®ie ptätfytxQi Qlu«-

ftattung be« '33udf)e«, bem eine fc^r oome^me Gubfcribentcnliftc öoran-



gebnicff iff, jcugt üon 9l.'e( an^oltcnber unb opferbereiter Eingebung

an bie felbftgeftcUte Qlufgabe.

^rof. ®r. 9Kaj Äoc^ in bem .Citterarifc^en Sentralbtatt'.

. . . ®cm großen „®ottfci^eb-5)enfmal", tai \)\tv bereit« feine

QSßürbigung gefunben i)at, ift eine fürjcre unb populärere ©arftcUung

unter bem 'ZiUl „©ottfc^eb ber ©eutfc^e" gefolgt, eine fnapp ge-

haltene Äarofteriftif ©ottf^ebö leitet ba« ^\x6) ein; bann folgen reic^'

j>altige, gefd)icft jufammengeftcUte 'Jluöjüge au« ©.'« Schriften, bie bem

Cefer in i^rer umfaffenben notionalen 'Sebeutung lebcnbig unb ocr-

traut n)erben.

®r. ^riebric^ ®üfel in .OBcftermann« ^onatäfjeften'.

®iefe beiben QSerfebilben, wegen ber llberfüllcöon ©ottfc^eb-Sitaten,

eine toic^tige grgftnjung ber "Siograp^ie.

kleine« @ottf(!^ei)--®enfmal

bem bcutfc^cn '33olfe jur SO^a^nung errichtet

oon

^uiien ^ci(^el

Äübfc^ au^gcftatteter Oftoobanb ungcb. 2 90^!.

'prac^tauögabc ungcb. 10 ^t

. . . e« tommt bei biefer oon O^eic^et gefcöaffencn ®ottfd>eb'<33e»

»egung njol weniger barauf an, baf« ®. unfercm Q3olfe wieber ein

vertrauter -^lutor werbe . . . €« fc^eint un« oiclme^r in biefem fct)r

ernften, jeben gcrec^tigteitliebenben <S)eutfc^cn jiueifeUos tief bewegcnben

^all in ber Äauptfac^e barauf onjutommen, baf« ba« ^ilb, welche«

t>eute icber ©cutfc^e oon ©ottfc^eb im <33ewufftfepn trägt, eine grünblic^e

ilmwanblung erfafjre. Ob bann bie 'Scutfc^en, bie ja fclbft i^re be-

rü^mteften Genfer unb <S)i(t>tcr nur bem 9^amcn nad) ^u fcnnen pflegen,

bie Schriften ®.'« in i^rer "^Jibliottjef ^aben ober nic^t, bo« ift oon

geringerer ^ebeutung; widjtig ift e« oor allem, baf« bie Icurfjtcnbe ®e-

ftolt bem beutf<^en 93olfe wieber fo in« Q3ewufftfe9n trete, wie fie ben
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Seifgenoffen im 5tt)eiten "©rittcl be^ adjtjcftnfcn Sa^r^unbcrtö ent»

gegentrat . . . ,^ix ^äv\
*

. . . gugen 9?ei^el, eine ^am^)fnatur, toie wir ftc in unferen ^agen

nur fetten antreffen, ^at [xd) einer "ülufgabc untcrjogen, bie i^m tro^

oUer "Slnfeinbung eine befonbcre GtcUung in ber neuen ßitteratur*

gcfd)i^te fiebern n)irb . . . ®ottfd)eb ift ber toirtlici^e 9lct)olutionär auf

bem Q3obcn be^ beutfd)en ©emüt^tcben^ gewefcn unb ni^t £efftng, ber

ali ber 9iat^anbid)tcr nur ali ein ßpigon ©ottf(^eb^ anjufe^en ift . . .

®a^ ^arafterbilb be^ großen 9?cformatorö ber ©eutfd^en fte^t ^cute,

bonf ber uneigennü^igen Qlrbeit 9?ei^elö, ber if)n ber bro^enben "^Ser-

geffcn^eit für immer cntriffen ^at, flar öor un^. 9?un ift e^ Sad^e be^

beutfc^en Q3ol!e^, fi^ feinet großen "^Sorfämpfer^ tt)ürbig ju aeigen,

inbem eg für bic tocitefte Q3erbreitung bicfe^ ©enlmat^ eintritt . . .

3o^onncg ©aulfe im ,9!Kagojin für Cittcrotur'.

*

®iefe^ ^u6) ift eine^ oon bcn fettencn, bie mit bem öcrjcn gC'

frf)rieben finb . .

.

Äarl 6d)mibt-ßlberfelb

in ber ,3eitfd^rift für bcutf^en Unterrid^t'.

(Bottfci^eb

Sine biograp^ifdje Gfijsc t)on

@ugen 9iei($e(

@r. Öfta» ungeb. 2 9DZt

®ic jttjci legten Sd^riftcn eignen ftd), i^reö biüigen greife« tt)egen,

gonj befonberö jur "Slnfc^affung aud^ für n>eniger "^Semittctte. 6ie er-

gänjcn ftc^ gegenfeitig unb bieten bem Ccfer ein gefd)loffenc^ "Bilb üon

ber *^erfönlic!^feit unb bem ßd^offen ©ottfc|)cb^.

9Zcubru(f ber

3ubelot)e
oon ^oiifd^eb

10 ^fg. (12 ^b^ügc: 1 90?f.)
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@ot(f(^ci)--2Börterb«(^

(^^rcnftättc für alte Wörter, 9^ebcn«arten

unb 9?cbctt)cnbungcn

in bcn Schriften bc* "3Keififcrei

Eingeleitet oon ^rieDri«^ Mhise C^reiburg)

grfter 93QnD «M—

£

'pret« ungebunben 30 gWf.

0{e 4 folgenben 'Sönbe »»erben im Saufe ber näc^ften 3a^re

erfc^einen.

©cfammcite ©c&tiffcn wn ©ottfc^eb

C^^lu^gabe ber ©ottfc^cb-OcfcUfc^aft)

•331* je^t crf(^ienen:

^anb 1. tkrnfinftine lablerinnen I.

„ 5* (<4ebid)te

„ 6. ttefammette kleben

©ie 95änbe 2—4 imb 7—16 werben im Caufc ber Seit ol^ ^o^re^«

bänbe erfc^einen. 'Bi^ jum 3o^re 1916 (ba^ un^ bie 150. <333ieberlcbr

be^ ^obe^taged ©ottfc^eb« bringt) bleiben bie .6cf)riften' ben "aKit'

gliebem ber ®ottfd)eb'®efeUfct>aft oorbe^alten. Äleine 'iJluflage.

©ottf(^cb--§aUe

l.Sa^rgang, Äcff 1-4 * ^rei« ooliftänbig: 6 ^(.

(fiinjelne ftefte, fon)eit ber fleine Q3orrat reitet: 2 'üJlt)

•Slu« bem 3n^alte fepen em>ä^nt;

©ottfc^eb« e^ril — 0ie ®ottfd>eb-'33ctt)egung (^eftrebe) — ®ottf(bcb

aW S^afefpeare-Äritiler — ®ottf(^eb«^orte I VII — Stimmen auü

10 3<tbr)ebnten — 9^eubru(f ber "Betracljtungen über ®ottfc^eb«( Äaratter

»on "Sl. ®. Ääftner — 9^eubrucf ber Satire ."Die CReimfudjt' — Äaroftc-

riffifen unb '^Infübrungen : ©er "Patriot; Äa^par Sieglet; '^bam

Oleoriue — ®ebid)te öon Eugen 0?ei(^el, 9Warie Stona unb £>einri(t)

<33ierorbt.



— o —

2. 3a^rgang, Äcft 1—4 » ^rciö öoaftänMg: 6 ^t
(ßinjclne Äcftc, fowcit ber Heine QJorrot reicht: 2 SKt.)

*2lu^ bem Sn^ölte fe^cn erioä^nt:

©oftfrfjet) unt) Me 'Sronjofcn — ®er „fert)Ue" ©ottfc^eb — ©ottfd^eb

Ol« Überfe^cr — ©ottfc^eö-QOßortc VIII/XII — ©ottfc^eb im Urteil ber

SSUxt' unb 9?od)tt>elf — ^arafteriffifen unb 'Einführungen: d^riffian

^^omaftu«; "Elnbrea« 5;fc^cming — ©cbid^tc öon ^aul 9311^, ©eorg

5liefau, ©uftao 5lbolf xOTüUer (Gaffel) unb Sugen 9?eirf)el.

kleine ®ottf(^eb^SalIe

Sa^rbuc^ ber ©ottfci^eb-CSefcafc^aft

93i«ber erfd^ienen:

*Sant) 1—4. ^reiö beö einjctncn^anbcg ungcb.5 SO^l!., gcb.6 SO^f.

(nur nod) einige wenige '2lbbrürfe oorbanben)

9lu« bent Sn^alte fc^en ertt>ä^nt:

©ottfcf)eb al« ^bitolog — 5)ie ©icbtcrfrönung ß^önoid^« — ®c«
bcuffc^en ©eifte^reic^e« ^aumeiftcr — ©ottfc^cb-QGßorte I/XXn — gf^eu-

brude: ®er QGßurmfaamen; ®er QSJumtboftor; ®er gro^e &)v\ftop^;

©ottfdbcb an <33obmer; ©entmal ber fettenen Q3erbienfite u. f. ».; 5)cr

'proaef« u. ^.

Keid?el, «otiftbeö I. 50
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@otff(^ei)--@efeaf(^aff ju Berlin

Unter 'SJJifttirfung bc« Äcrrn ©c^cimcn 3ufti3rot* Dr. grnß
^tc^«rt rourbc 1901, ben 12. ©cscmbcr, bie

@ottf^eb--@efeUfrf)aft

gegrünbcf, welche ben 3»t)ed oerfotgt, bie gcfammelten 6d)riften ®ott-

fc^eb^ ju oeröffentlic^cn, bie ßrricbtung eine« <5)enfmol0 für ben großen

91ufflärer unb ^Solf^erjie^cr, ben cigcntli^cn ^cgrünbcr bce ^oc^-

beutfc^cn Sprach rcic^g, anjufficben, unb eine richtige '^Infdjauung über

ben bcbcutenben "IRann im beutfc^en Q3olfe, oor allem oud) in bcr ©e«

Ic^rfenwelt, ju oerbreiten.

•Sie '3Wifgliebf(^aft wirb ertoorben burd) €infenbung be« 3a^rc«-

beitraget (6,05 9!J?f.) entwcbcr an ben Sc^a^meifter, Äerrn ^^anfier

Äermann OBaltjcn, "^Jerlin NW., Cefftngftr. 12, ober an ben 1. ^ov-

fi^enben, Äerrn Sugcn 9?eicl^el, "Serlin-S^öneberg, ßifcnacberftr. 77.

^ür ben 3ö^rc0bcitrag erhält jebe^ ^O'Jitglicb ben 3abre«banb ber

©ottfd)eb-6d)riffen unb ba« 3abrbuc^ ber ®ottfc^cb-®cfeUf<^aft. 3n
Berlin anfäffigc ^[Ritglieber f)ahen freien eintritt ju ben 6 großen ®c-

feUfc^aftabenben im ^ürgerfaale bed 9\at^aufe0.

i>ru(f von 9. Iß. 6cnn'i 9tttn, l^otttam.
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